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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 2. Jan. 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

Der Hamburger CDU-Bundestagsabgeordnete 
Carl Damm hat heute nachstehendes 
Schreiben an den Vorstand der Deutschen 
Lufthansa gerichtet: 

An den 
Vorstand der Deutschen Lufthansa 

5 Köln-Deutz  
v.-Gablensstraße 6 

Sehr geehrte Herren, 

die jüngste Preiserhöhung Ihrer Gesellschaft bringt Ihre 
Fluggäste unnötigerweise in Verlegenheit. Wer seinen Flug-
schein kurz vor Weihnachten gekauft hat, rechnet nicht damit 
nachzahlen zu müssen, wenn er an den Flugschalter kommt. Er 
geht davon aus, daß er ein gültiges Ticket hat. Da meiner 
Schätzung nach fast jeder Flugreisende seinen Flugschein be-
reits inder Tasche hat, wenn er zum Flughafen fährt, betrifft 
diese Nachzahle-Notwendigkeit nahezu alle. 

Dieses Nachzahlen ist umständlich und zeitraubend. Angesichts 
der notwendigen intensiven Kontrollen durch den Bundesgrenz-
schutz könnte für manch einen Fluggast die Zeit sehr knapp 
werden, so daß er im schlimmsten Fall sein Flugzeug verpaßt. 
Das Nachzahlen-Müssen kann aber durchaus den einen oder ande-
ren auch in finanzielle Verlegenheit bringen. Darum ist das 
Mindeste, was Sie jetzt tun sollten, die Bevölkerung eindring-
lich auf diese Notwendigkeit nachzuzahlen hinzuweisen. Für die 
Zukunft sollten Sie solche kurzfristigen Preiserhöhungen ver-
meiden. Wenn das für Sie aufsichtsführende Bundesverkehrs-
ministerium Ihnen die Genehmigung zur Preiserhöhung so kurz-
fristig erteilt, wie das diesmal der Fall war, dann sollten 
Sie es nicht Ihre Fluggäste spüren lassen, sondern den 
Hauptaktionär, der schließlich durch das Bundesverkehrs-
ministerium repräsentiert wird: Dann sollten die Preis- 
erhöhungen eben erst vier Wochen später in Kraft treten. 

Mit freundlichen Grüßen 
bin ich Ihr 
gez. Carl Damm 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, den 2. Januar 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	Bg. 

Zu der erneuten Heraufsetzung der Ölpreise 
durch die Förderländer erklärt der Vorsitzende 
des wirtschaftspolitischen Arbeitskreises der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Die erneute Heraufsetzung der Ölpreise,insbesondere durch 

Libyen,beweist, wie stark sich die arabischen Förderländer 

gegenüber den europäischen Verbraucherstaaten fühlen. Die großen 

Worte der Regierungschefs über eine gemeinsame Energiepolitik 

auf der Kopenhagener Konferenz sind leider leere Versprechungen 

geblieben. Die durch Uneinigkeit bewirkte Ohnmacht der europäischen 

Verbraucherstaaten ist eine indirekte Aufforderung an die Förder-

länder, über kartellähnliche Abreden übersteigerte Preise zu 

fordern und durchzusetzen. Bilaterale Abmachungen, wie sie bei-

spielsweise jetzt offenbar Saudiarabien anbietet, sind zusätzliche 

Versuche, die europäischen Staaten gegeneinander auszuspielen. 

Die europäischen Staaten haben nur durch solidarisches Auftreten 

und gemeinsames Nutzen ihrer eigenen Möglichkeiten eine Chance, 

die arabischen Staaten zu vernünftigen Arrangements zu bewegen. 

Angesichts der neuesten Erfahrungen fordert die Opposition die 

Bundesregierung nachdrücklich auf, wesentlich stärker als bisher 

auf eine gemeinsame Energiepolitik zu drängen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 3. Jan. 1974 
Telefon 161 

Der CDU-Abgeordnete Günter Straßmeir hat 
folgende Anfragen an die Bundesregierung 
gerichtet : 

1. Welche Konsequenzen gedenkt die Bundesregierung aus der 
schwerwiegenden Kritik an der Haushaltsführung des Bun-
desverkehrsministers zu ziehen, wie sie in den Ziffern 
123. bis 126. der "Bemerkungen des Bundesrechnungshofes" 
(BT-Drucksache 7/1242) zum Ausdruck gebracht wird? 

2. Wird der Bundesverkehrsminister auch in Zukunft aus den 
Mitteln des Haushaltstitels "Aufklärungs- und Erziehungs-
maßnahmen" zur Bekämpfung der Verkehrsunfälle", die von 
6 Mio DM im Jahre 1973 auf 20 Mio DM im Jahre 1974 stark 
ansteigen sollen, Broschüren in Millionen-Auflage finan-
zieren, bei denen der Bundesrechnungshof keinerlei Zusam-
menhang zu Fragen der Verkehrssicherheit erkennen kann? 

Ergänzend dazu erklärt Straßmeir: 

In den "Bemerkungen des Bundesrechnungshofes" wird der Bundes-

verkehrsminister mit aller Schärfe kritisiert, weil er 1972 

aus dem Haushaltstitel "Aufklärungs- und Erziehungsmaßnahmen 

zur Hebung der Verkehrssicherheit" 300.000 DM zur Finanzierung 

einer Propaganda-Broschüre in Millionen-Auflage entnommen hat. 

Er war dazu in keiner Weise berechtigt, weil der Haushalt 1972 

• vom Parlament noch nicht verabschiedet war. Darüber hinaus läßt 

diese Borschüre, die "freihändig", d.h. ohne reguläre Ausschrei-

bung in Auftrag gegeben wurde, keinerlei Zusammenhänge zu .  Fra-

gen der Verkehrssicherheit erkennen. Sie hätte deshalb nicht 

aus diesem Titel finanziert werden dürfen. Wen überrascht es da 

noch, daß diese Broschüre vier Wochen vor der Bundestagswahl 

unter's Volk gebracht wurde? Die Bundesregierung hat dieses Fehl-

verhalten ihres Verkehrsministers bisher ohne erkennbare Reaktion 

hingenommen. Die von ihr selbst immer wieder beanspruchte mora-

lische Integrität hat offenbar eine Schwelle, die bei 300.000 DM 

noch nicht erreicht ist. 
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Kommen wir zurück zu dem besagten Haushaltstitel: 
Hier sollen die Mitt .1 von 6 Mio DM im Jahre 1973 auf 20 Mio DM 
im Jahre 1974 anstei :en. Man darf gespannt sein, ob da nicht 
wieder vor Wahlen, d e für Herrn Lauritzen Bedeutung haben, 
Broschüren auf den l'Irkt kommen. Ein Zusamluenhang zur Sicher-
heit bestünde dann a lerdings insofern, als daß damit beab-
sichtigt sein könne, einen Wahl-Unfall Lauritzen's zu vermei-
den. 

Die CDU/CSU hat vor :'ekanntwerd-rn der Kritik des Rechnungs-
hofes bei den Beratu) gen des Ha ishaltes 1974 im Verkehrsaus-
schuß beantragt, die Gesamtvera!ltwortung für die Verwendung 
der Mittel aus diesel Haushalts;itel dem Deutschen Verkehrs- • 
sicherheitsrat zu üb(rtragen. Regierung und Koalitionsfraktio-
nen haben das abgeleInt. Dabei JIätten sie mit ihrer Zustimmung 
alle "bösartigen" Veydächtgungen leicht ausräumen können. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 3 . Jan . 19 7 4 
Telefon 161 	B g 

Zu der heute von Regierungssprecher Dr. Grünewald 
im Namen der Bundesregierung abgegebenen Erklärung 
zu dem gestern veröffentlichten Aufsatz des Fraktions- 
vorsitzenden der CDU/CSU, Carstens, erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann:  

Die heutige Stellungnahme des Regierungssprechers wie die bereits 

gestern abgegebenen Erklärungen von Vertretern der beiden 

Koalitionsparteien zu dem Aufsatz des Fraktionsvorsitzenden der 

CDU/CSU, Carstens, zeigen, welche Kritikempfindlichkeit sich im 

Regierungslager inzwischen breit gemacht hat. Bundeskanzler Brandt 

hatte in seiner Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969 erklärt: 

Die Bundesregierung wird auch jene Solidarität zu schätzen wissen, 

die sich in Kritik äußert. 

Von dieser Haltung ist bei der Bundesregierung und den sie 

tragenden Parteien nichts mehr übrig geblieben. Herr Carstens 

hat mit seiner kritischen Feststellung offenbar ins Schwarze ge-

troffen, anders läßt sich die Reaktion des Regierungssprechers 

nicht erklären. Der Regierungssprecher und die ihn beauftragende 

Bundesregierung sollten sich daran erinnern, wie schwer es war 

und ist, eine Einheitsfront aller demokratischen Kräfte in unse-

rem Lande zu bilden, wenn es darum geht, verfassungsfeindlichen 

Kräften den Eintritt in den öffentlichen Dienst zu verwehren. 

Teile der SPD und auch der FDP lassen eben leider oft die notwen-

dige Geschlossenheit und Entschlossenheit im Kampf gegen die Ab-

wehr antifreiheitlicher und antidemokratischer Kräfte vermissen. 

Dies gilt nicht nur für den Bereich des öffentlichen Dienstes, 

dies gilt auch für die sich wiederholenden Versuche linksextremer 

Gruppen zur Bildung von Aktionsgemeinschaften. Wer es mit der 

Verteidigung unserer freiheitlichen Ordnung ernst meint, der 

sollte dies nicht nur in Worten, sondern auch in Taten beweisen. 

Man darf gespannt sein, welche Haltung die Koalition zu dem Antrag 

der Fraktion der CDU/CSU über die Wahrung der verfassungsmäßigen 

Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland bei der bevorstehenden 

Bundestagsdebatte einnehmen werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 3.1.1974 
Telefon 161 

Zur Beendigung der Gültigkeit des Entwicklungs-
hilfesteuergeseTzes erklarte abr entwicklungs-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer, MdB: 

Am 31. Dezember 1973 ist das Entwicklungshilfesteuergesetz 

ausgelaufen, ohne daß die beteiligten Ressorts mit der Er-

arbeitung eines verbesserten Gesetzes fertig geworden sind. 

Ab 1. Januar 1974 werden daher deutsche Privatinvestitionen 

• in der Dritten Welt nicht mehr steuerlich gefördert. 

Die Folge des jetzigen gesetzlosen Zustandes ist eine Verun-

sicherung derer, die die Bundesregierung nach eigenen Aussagen 

durch steuerliche Anreize dazu bewegen sollte, verstärkt in 

Entwicklungsländern zu investieren. Die negative Signalwirkung 
dieses Vorgangs wird nicht auf sich warten lassen, selbst wenn 

irgendwann später eine weitere Förderung rückwirkend beschlos-

sen werden sollte. 

Die CDU/CSU hat in den vergangenen Wochen 3 mal versucht, im 

Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit eine Diskussion 

über die Reform des Entwicklungshilfesteuergesetzes herbeizu-

führen. • 	Am 17. Oktober 1973 bat sie im Ausschuß für wirtschaftv 

liche Zusammenarbeit den Parlamentarischen Staatssekretär 

im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, 

Matthöfer, um Auskunft über den Stand der Reformarbeiten. 

Staatssekretär Matthöfer lehnte eine Auskunft mit der Be-

gründung ab, er sei hierzu weder bereit noch verpflichtet. 

Die CDU/CSU beantragte daraufhin am 25.1o•1973 schriftlich 

beim Ausschußvorsitzenden Brück (SPD) die Erörterung der 

Reform des Entwicklungshilfesteuergesetzes auf die Tages-

ordnung der nächsten Ausschußsitzung zu setzen. Brück 

lehnte diesen Antrag ab. 

Am 7.11.1973 stellte die CDU/CSU in der Sitzung des Aus-

schusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit erneut einen 



Antrag auf Erörterung das Entwicklungshilfesteuergesetzes 

durch den Ausschuß. Sie verzichtete dabei ausdrücklich 

auf eine Stellungnahme des anwesenden Vertreters der Bundes-

regierung, Staatssekretär Matthöfer. 

Auch dieser Antrag wurde von der SPD mit der Mehrheit ihrer 

Stimmen abgelehnt. 

Die der SPD angehörenden Ausschußmitglieder haben damit zu-

sammen mit der Bundesregierung jede Behandlung des Themas in 

dem für die Mitberatung zuständigen parlamentarischen Ausschuß 

unmöglich gemacht. 

Die Union fordert die Bundesregierung heute erneut auf, sich 

mit größerem Nachdruck der Reform des Entwicklungshilfesteuell, 

gesetzes zuzuwenden. Sie erwartet, daß die Regierung am alten 

Entwicklungshilfesteuergesetz nicht nur kosmetische Korrekturen 

vornimmt, sondern das wirtschaftliche Instrumentarium des Ge-

setzes grundlegend verbessert. 

Sie erinnert an die Reformthesen der Union vom 28.6.1973, in 

denen vor allem eine stärkere Förderung folgender Investitions-

formen gefordert wurde: 

- Investitionen in den least developed countries; 

- Investitionen in schwachen Regionen eines Entwicklungs-
landes; 

- arbeitsintensive Investitionen; 

- exportintensive Investitionen; 

- Investitionen kleinerer Betriebe. 

Gleichzeitig fordert die CDU/CSU die Bundesregierung auf, 

das neue Entwicklungshilfesteuergesetz so zu fassen, daß 

es später in ein umfaßendes Außenwirtschaftsfördergesetz über- 

nommen werden kann. 

_ — 



CDU/CSM-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 4. Januar 1974 
Telefon 161 

Zur Kontroverse über den Regionalfonds im 
Ministerrat der EG erklärt der wirtschafts-
politische Sprecher der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Karl-Heinz N a r j e s:  

1. Seit Jahren ist erkennbar, welche politischen 

Hoffnungen die britische Regierung in Bezug auf 

große Transferleistungen geweckt hat, die aus einem 

europäischen Regionalfonds nach Großbritannien 

fließen sollten. Seit Monaten liegen auch die Milliarden-

Vorstellungen der Kommission über Aufbringung und 

Verwendung, und insbesondere über den hohen deutschen 

Nettoanteil auf dem Tisch. Offenbar hat die Bundes-

regierung aber diesen Erwartungen bis zum letzten 

Ministerrat nicht deutlich genug widersprochen. Sie 

hat sich dadurch in die Isolierung und die Gemeinschaft 

in eine Krise gebracht. 

2. Die CDU/CSU-Fraktion hat wiederholt erklärt, daß die 

Bundesrepublik bereit sein müsse, in Europa auch 

eine finanzielle Solidarität zu üben. Diese Solidarität 

darf jedoch niemals eine Einbahnstrasse sein. Gerade 

angesichts der Größenordnungen, die für eine gleich-

gewichtige Regionalentwicklung in Europa diskutiert 

werden, und angesichts des notleidenden Entscheidungs-

prozesses in allen Bereichen der Gemeinschaft und 

besonders angesichts der immer noch fehlendes demokratischen 

Legitimation der Gemeinschaftsorgane wäre es zwingend 

geboten gewesen, den regionalpolitischen Fortschritt 

mit einem politischen Fortschritt zu koppeln. Mehr 

Demokratie in Europa sollte immer eine zumutbare Gegen-

leistung für unsere Partner sein. Daß die Bundesregierung 

diese und andere Zusammenhänge und Chancen nicht aufge-

griffen hat, zeigt einmal mehr, wie sehr sie seit 1969 

in ihrer Europapolitik mit der Stange im Nebel herumfährt 

und ohne eine zusammenhängende langfristige Konzeption 

handelt. Sie hat jahrelang immer nur situationsbedingt 

im Westen Gefälligkeiten verteilt, um Ruhe für ihre 

ungekonnte und fragwürdige Ostpolitik zu gewinnen; eine.  

Ostpolitik, deren finanzpolitische Skrupellosigkeit 

— 9 — 



selbstverständlich unsere westlichen Partner zu 

entsprechend größeren Forderungen verleiten muß. 

3. Es wäre Sache der Kommission, in dieser verfahrenen 
Situation durch neue Initiativen zu verhindern, daß 

sich die Entscheidungen in dem Gemeinschaftsorgan 

Ministerrat noch weiter in einen altväterlichen 

Bilateralismus auflösen. Es sollte jetzt vor allem 

das Prinzip der gemeinschaftlichen Regionalpolitik 

verankert werden, allerdings unter Revision ihrer 

früheren Vorstellungen. Auch müßte sie dazu beitragen, 

daß den Partnern die Notwendigkeit institutioneller 

Gegenleistungen und des demokratischen Fortschritts 

deutlich vor Augen gehalten wird. 
	 • 

Bundeskanzler Brandt hat jedenfalls mit seiner notorischen 

Führungskraft den deutschen Michel einmal mehr zwischen 

alle Stühle gesetzt. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 4. Januar 1974-
Telefon 161 

Zur staatlichen Förderung der Energieforschung in 
der Bundesrepublik Deutschland erklärt der Vor-
sitzende der Arbeitsgruppe Forschung und Tech-
nologie, Christian Lenzer MdB:  

Energieforschungsprogramm der Bundesregierung unverzüglich vorlegen  

Das fehlende Engagement des Forschungsminister Ehmke zeigt sich 
deutlich auf dem Sektor Energieforschung. Während in allen Staaten 
der westlichen Welt ungeheure Anstrengungen unternommen werden, um 
mit Hilfe der Energieforschung neue Energiequellen zu erschließen, 

• dokumentiert der Forschungsminister durch die Kürzung des 4. Atom-
programms gegenüber dem ursprünglichen Entwurf sein Desinteresse 
an Kernforschung und Kerntechnik. Der Aufforderung der CDU/CSU vom 
Oktober 1973, unverzüglich ein Energieforschungsprogramm vorzulegen, 
ist er bis heute noch nicht nachgekommen. In Anbetracht der auf uns 
zukommenden Energieprobleme, wie auch der Rohstoffversorgung, ist 
die Untätigkeit des Forschungsministers erschreckend und nicht mehr 

tragbar. 

Entsprechend ihrem Vorschlag, Mittel in Höhe von 140 Millionen DM 
zusätzlich für die Energieforschung bereitzustellen, fordert die 
CDU/CSU insbesondere: 

• 1. Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich der Energie-
erzeügung, des Energietransports und der Energieumwandlung, 

2. Einsatz der nuklearen Prozeßwärme aus Hochtemperaturreaktoren 
im Bereich der Kohle-, Stahl- und Chemieindustrie, 

3. Entwicklung von Verfahren der Kohleveredlung, insbesondere der 
Kohlevergasung und Kohleverflüssigung, 

4. Studien und Gutachten über neue Energiequellen, Energieversor-
gung und Energiesysteme und Möglichkeiten der zukünftigen Ener-
gieversorgung unter besonderer Berücksichtigung der Energieer-
sparnis. 
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Das 4. Atomprogramm ist bei seiner gegenwärtigen finanziellen Aus-
stattung unzureichend. Insbesondere für die Wiederaufbereitung radio-
aktiver Abfälle und ihre Lagerung sind nicht genügend Mittel vorge-
sehen. Weiterhin ist der Einsatz der Hochtemperaturreaktoren im 
Nichtelektrizitätsbereich ungenügend berücksichtigt. Die CDU/CSU 
bleibt deshalb bei ihrer Forderung, daß das Atomprogramm um min-
destens 1 Milliarde DM aufgestockt werden muß, um es wenigstens 

einigermaßen durchzuführen. 

Wir brauchen eine Konzentration der wissenschaftlich-technischen 
Kapazität der Bundesrepublik Deutschland zur Sicherung der zukünf-
tigen Energieversorgung. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist nue 
der Verbund von Kernenergie und Kohle in der Lage, eine sichere,ko-
stengünstige und umweltfreundliche Energieversorgung zu gewährlei-
sten. Zur Konzentration aller Kräfte auf dieses Ziel hin, bedarf es 
aber einer Organisation, die ähnlich der amerikanischen Weltraum-
behörde NASA das große Ziel der Energieunabhängigkeit verfolgt. Die 
CDU/CSU fordert die Bundesregierung auf, ihrem Antrag zur Errich-
tung einer derartigen Organisation für den Energiesektor im Bundes-
tag zuzustimmen. 

In Anbetracht der vielfältigen Probleme im Energiebereich ist die 
CDU/CSU zu einer konstruktiven Mitarbeit bereit. Sie besteht aber 
darauf, daß die anstehenden Probleme vom zuständigen Forschungs • - 
minister mit mehr Elan behandelt werden. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, 7. Januar 1974 
Telefon 161 	 /Ko 

Zu den Äusserungen Bundeskanzler Brandts an 
seinem Urlaubsort Grafenau erklärte der CSU-
Vorsitzende Franz Josef S t r a u ß:  

Anscheinend hat die eisige Ablehnung, der Bundeskanzler 

Brandt im Bayerischen Wald begegnet, seine Reizbarkeit noch 

gesteigert. Seine an Amoklauf gemahnenden Äusserungen, "die 

masslosen Angriffe führender Unionspolitiker auf SPD und FDP 

könnte die Verdrossenheit der Bürger über die Parteien allge-

mein fördern", können schon nicht mehr mit der Methode "Haltet 

den Dieb" gebührend gekennzeichnet werden. Herr Brandt soll 

endlich zur Kenntnis nehmen, dass er es ist, der das gesell-

schaftspolitische Reizklima in der Bundesrepublik geschaffen 

hat, dass er es ist, der die Krise der Demokratie heraufbe-

schworen hat, dass er es ist, der mit seinen unqualifizierten 

Ausdrücken, Beleidigungen, Beschimpfungen, Verleumdungen und 

Unterstellungen die Atmosphäre vergiftet hat. Ich erinnere nur 

an seine bösen Worte "Schreibtischtäter" oder "Holzen" oder "Be-

triebe mobilisieren" oder "CDU/CSU wollten den Generalstreik 

anheizen". 

Mit diesen unerhörten Verdächtigungen will Herr Brandt offen-

sichtlich jede Kritik im Lande ersticken. Kritik an der Re-

gierung und an seiner Person werden als Vergiftung des politi-

schen Klimas abqwlifiziert. In dieselbe Richtung gehen auch 

die gehässigen Ausfälle gegen den CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden 

Carstens, der nur zu Recht einige Dinge beim Namen genannt 

hat, die bei den Betroffenen jedoch zu Reaktionen führten, als 

ob es sich um Majestätsbeleidigungen oder gar Gotteslästerung 

gehandelt habe. 

Noch nie hat die Bundesrepublik eine so miserable Regierung 

gehabt. Noch nie standen Schein und Sein in einem so unerträg-

lichen Gegensatz und noch nie waren mimosenhafte Empfindlichkeit 

und überzogene Eitelkeit ausgeprägter als gerade bei dieser 

Regierung. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONNRHEIN, 8.Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Im Zusammenhang mit der Diskussion um das Sonntags-
fahrverbot hat der Vorsitzende des wirtschaftspoli-
tischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Ernst Müller-Hermann, nachstehendes Fernschreiben 
an Bundeswirtschaftsminister Friderichs gerichtet: 

An den 
Bundesminister für Wirtschaft 
Herrn Dr. H. Friderichs 

53 Bonn  

Sehr geehrter Herr Minister Friderichs, 

je mehr die nächste Serie von Wochenendfahrverboten heranrückt, 

desto mehr wird die Situation auf dem Benzinmarkt in den kommenden 

Wochen überschaubar. Es zeigt sich heute, dass die Versorgung mit 

Benzin weniger ein Mengen- als vielmehr ein Preisproblem darstellt 

Das macht es nach Auffassung der Union erforderlich, das Fahrver-

bot an Wochenenden in der jetzt modifizierten Form der Wechsel-

Nummern auf seine Zweckmässigkeit hin zu überprüfen. Dabei er-

geben sich folgende Überlegungen: 

- Das System des wechselnden Verbots von geraden und ungeraden 

Endnummern ist, wie von berufener Seite wiederholt festgestellt 

wurde, in der Praxis nicht kontrollierbar. 

• Die Familien mit mehreren Wagen werden begünstigt, da sie sich 

bei Bedarf ein Auto mit passender Endnummer beschaffen können. 

Mit Sicherheit wird schon wegen der von den Erzeugerländern 

erzwungenen Benzinpreissteigerungen das Autofahren zurückgehen. 

Auch wird Benzin gespart, da sich die Autofahrer in einer an-

erkennenswerten Selbstdisziplin sowohlan die Geschwindigkeits-

begrenzung halten als auch sich in der Benutzung ihres Kraft-

wagens grosse Zurückhaltung auferlegen. 

- Mit der Aufrechterhaltung einer Verbotsregelung setzt sich die 

Bundesregierung dem Verdacht aus, dies Instrument zu ganz 

anderen Zwecken zu nutzen als zur Einsparung von Benzin. 

So hat beispielsweise der SPD-Abgeordnete Ehrenberg kürzlich 
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im Fernsehen erklärt, die Drosselung der Automobilwirtschaft 

entspreche durchaus den wirtschaftspolitischen Zielsetzungen 

der Regierungskoalition. 

- In diesem Zusammenhang gilt es zu berücksichtigen, dass die 

Gefahr eines starken konjunkturellen Einbruchs in der Auto-

mobilwirtschaft mit all seinen Auswirkungen auf die Gesamt-

wirtschaft deshalb wächst, weil der Autofahrer immer von neuem 

verunsichert wird. Fragwürdige und überflüssige Experimente 

können sich in der gegenwärtigen Situation schon aus rein 

psychologischen Gründen nur als ausgesprochen schädlich er-

weisen. 

- Falls die Bundesregierung der Meinung sein sollte, einen zu-

sätzlichen Einsparungseffekt beim Benzin herbeiführen zu müssen, 

dann sollte sie prüfen, ob nicht mit einer Schliessung der 	• 

Tankstellen an Sonntagen ein ausreichender zusätzlicher Effekt 

erreicht werden kann. Das wäre auf jeden Fall eine praktikable 

Regelung. 

Mit freundlichen Grüssen 

Ihr 

gez. Dr. F. Müller-Hermann, MdB 
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53 BONNAZHUN, 8. Januar 1974 
Telefonlid 	 /bs 

Auf Anfrage erklärte heute der Leiter der Zentralen 
Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltungen in Salz-
gitter gegenüber der CDU/CSU-Fraktion, dass im ver-
gangenen Jahr 2066 Vorermittlungsverfahren wegen Un-
rechtshandlungen der DDR eingeleitet worden seien; 
im einzelnen teile sich diese Bilanz für das Jahr 1973 
folgendermassen auf: 
1 Fall von Verschleppung, 
2 Fälle von Körperverletzung, 
91 Vorermittlungen wegen Schusswaffengebrauch etc. 
(Schussanlagen und Minen), 
79 Fälle wegen politischer Verdächtigungen (Denunzierungen 
1893 Fälle wegen politischer Urteile. 
Dazu erklärt der deutschlandpolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Prof. Dr. M. Abelein:  

Diese nicht einmal vollständige Bilanz des Unrechts und der Un-

menschlichkeit des SED-Staates für das Jahr 1973 wurde im neuen 

Jahr mit einem blutigen Auftakt an der Berliner Mauer fortgesetzt. 

Deshalb frage ich die Bundesregierung: 

Welche Schritte hat die Bundesregierung bisher gegenüber ihrem Ver-

tragspartner, der DDR, unternommen, um dieser ständigen Verletzung 

der Menschenrechte und"des Geistes und der Buchstaben" des Grund-

vertrages Einhalt zu gebieten ? 

Ich verweise darauf, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem 

Urteil über die Verfassungsmässigkeit des Grundvertrages zweifels-

frei festgestellt hat, 

"dass mit dem Vertrag schlechthin unvereinbar ist, die gegenwärtige 

Praxis an der Grenze zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

der DDR, also Mauer, Stacheldraht, Todesstreifen und Schussanlagen. 

Insoweit gibt der Vertrag eine Rechtsgrundlage dafür ab, dass die 

Bundesregierung in Wahrnehmung ihrer grundgesetzlichen Pflicht alles 

ihr mögliche tut, um diese unmenschlichen Verhältnisse zu ändern und 

abzubauen." 

Hat die Bundesregierung pflichtgemäss alles ihr mögliche getan ? 

Bisher hat es die Bundesregierung unterlassen, ihren Vertragspartner 

in öffentlicher Form und geeigneter Weise auf sein vertrags- und 

menschenrechtswidriges Verhalten hinzuweisen. 

Die Bundesregierung hat es darüber hinaus nicht einmal für nötig 
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erachtet, zuständige internationale Gremien, wie die Vereinten 

Nationen, mit der menschenrechtswidrigen Praxis mitten in Deutschland 

zu befassen. Auch die DDR hat die Menschenrechtserklärung der Ver-

einten Nationen unterschrieben. 

Die Bundesregierung hat durch ihr Versäumnis ihrer grundgesetzlichen 

Pflicht nicht genügt, alles mögliche zu tun, um diese unmenschlichen 

Verhältnisse in Deutschland"zu ändern und abzubauen". 

Die CDU/CSU-Fraktion wird deshalb in der nächsten Woche eine ge-

eignete Initiative ergreifen, um die Bundesregierung an ihre Pflich-

ten zu erinnern und zu veranlassen, dass unverzüglich die Menschen-

rechtskommission der Vereinten Nationen angerufen wird und der Re-

gierung der DDR dies vorher notifiziert wird. • 

• 
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Zur dringend notwendigen Verbesserung der Aus-
bildungsförderung erklärt der Vorsitzende des 
Arbeitskreises VI für Bildung und Wissenschaft 
der CDU/CSU-Fraktion, Anton Pfeifer:  

Beim drängenden Problem der Verbesserung der Leistungen nach dem Aus-
bildungsförderungsgesetz zeigt sich die Bundesregierung wieder einmal 

entschlossen und entscheidungsunfähig. Obwohl die enorme Steigerung 

der Lebenshaltungs-, Ausbildungs- und Studienkosten die soziale Lage 

der Eltern und ihrer in der Ausbildung befindlichen Kinder zunehmend 

verschlechtert, trifft die Bundesregierung keine schnelle und klare 

Entscheidung zur Erhöhung der Elternfreibeträge und Förderungssätze 

in der Ausbildungsförderung. Die soziale Lage der Schüler und Studenten 

und ihrer Eltern hat sich während der Zeit der SPD/FDP-Regierung dau- 

• ernd verschlechtert. Das zeigt sich in zunehmendem Wegfall der För-

derung bei Förderungsberechtigten, in zunehmender Notwendigkeit zu Fe-

rienarbeit und Nebenverdiensten und in Verlängerung der Ausbildungs-

zeiten. 

Wissenschaftsminister von Dohnanyi konnte sich bei der dringend not-

wendigen Verbesserung der Ausbildungsförderung wieder einmal im Bun-

deskabinett nicht durchsetzen. Denn die nicht ausreichende Erhöhung 

der Förderungssätze und Freibeträge erst zum 1. Januar 1975 wird von 

der CDU/CSU als verspätet und unzureichend abgelehnt. Die CDU/CSU-

Fraktion wird im Bundestag alles daransetzen, nicht nur eine wesent-

lich frühere Anpassung, mindestens für das Frühjahr 1974, sondern auch 

• wirksame Erhöhungen bei den Förderungshöchstsätzen sowie bei den El-

ternfreibeträgen auf 1 200 DM durchzusetzen. 

Um die Bundesregierung endlich zu einer schnellen Entscheidung und ei-

ner wirksamen Verbesserung der Ausbildungsförderung zu bewegen, haben 

mein Kollege Dr. Fuchs und ich die beiden folgenden Fragen an die Bun-

desregierung gerichtet: 

Aus welchen Gründen hat die Bundesregierung den längst fälligen Bericht 
gemäß § 35 Bundesausbildungsförderungsgesetz erst im Dezember 1973 ver-
abschiedet? 

Welchen Terminvorschlag für das Inkrafttreten der Erhöhung der Bedarfs- 
sätze und der Freibeträge beabsichtigt die Bundesregierung aufgrund 
des Berichtes nach § 35 BAföG dem Bundestag zu machen? 
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Zu dem von Bundesminister Professor Dr. Horst 
Ehmke vorgelegten Energieforschungsprogramm 
der Bundesregierung erklärt der forschungs-
politische Sprecher der CDU/CSU, Christian  
Lenzer MdB:  

Ehmkes Forschungsprogramm ohne Absprache mit Friderichs  

Die CDU/CSU begrüßt grundsätzlich das von Minister Ehmke vorgelegte 

Energieforschungsprogramm der Bundesregierung. Im Bundestag hat die 

CDU/CSU durch eine Vielzahl von Initiativen (Verbund Kernenergie 

und Kohle, Energieforschung, Hochtemperaturreaktor) eine verstärkte 

Energieforschung gefordert und auch durch ihren Antrag im Haushalts-

ausschuß ihre Bereitschaft bekundet, Finanzen für die Energiefor-

schung zusätzlich zur Verfügung zu stellen. In einer ersten Stellung-

nahme sind folgende Anmerkungen zu machen: 

1. Durch das Energieforschungsprogramm wird die Veredlung der Kohle 

gefördert, ohne daß gleichzeitig sichergestellt wird, daß die 

zusätzliche Kohle zur Verfügung steht. Während Minister Friderichs 

immer noch eine Reduzierung der Kohleförderung aufgrund seines 

Energieprogramms befürwortet, muß aufgrund des Energieforschungs-

programms zusätzliche Kohle bereitgestellt werden, damit die er-

heblichen Forschungsausgaben auch zu einem Erfolg führen. 

2. Bis heute hat die Bundesregierung ihre Annahmen über die Mineral-

ölabhängigkeit der Bundesrepublik Deutschland, die sie in ihrem 

Energieprogramm verkündet hat, noch nicht revidiert. Ziel eines 

Energieforschungsprogramms müßte sein, die Erdölabhängigkeit zu 

vermindern. Das Programm von Minister Ehmke läßt aber keinerlei 

Konzeption erkennen über die Verringerung der Erdölabhängigkeit 

im Rahmen der zukünftigen Energieversorgung. Ein Forschungspro-

gramm nützt wenig, wenn nicht klar gesagt wird, welches Ziel 

mit diesem Forschungsprogramm angestrebt wird. 
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3. Das Energieforschungsprogramm zeigt deutlich, daß weder innerhalb 

der Bundesregierung, noch innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, 

noch zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den USA eine Ko-

ordinierung der Energieforschung erfolgt. 

4. Wichtige Aspekte der zukünftigen Energieversorgung wie Standort-

sicherung, Verwendung der Abwärme, Fernwärmeversorgung der Bundes-

republik Deutschland usw. werden nicht behandelt. 

5. Die Notwendigkeit einer verstärkten Energieforschung ist seit 

langem selbst den Laien bekannt. Um so betrüblicher ist es, daß 

der zuständige Ressortminister erst durch die akute Ölkrise da-

rauf gestoßen werden mußte. 

Wenn er schon auf die Vorschläge der CDU/CSU nicht hören wollte, 

die immer wieder ein Energieforschungsprogramm verlangt hat, so 

hätte er doch wenigstens dem Rat seines Kollegen Helmut Schmidt 

folgen sollen. 
	 • 

Die CDU/CSU fordert deshalb: 

a) Die unverzügliche Vorlage des revidierten Energieprogramms der 

Bundesregierung und die Integration des Energieforschungsprogramms 

innerhalb dieses Energieprogramms. 

b) Ein Programm, aus dem ersichtlich ist, in welchem Umfange eine 

Koordinierung innerhalb der Europäischen Gemeinschaft und den 

USA vorgesehen ist. 

c) Die Vorlage eines Forschungsprogramms ist nicht ausreichend. Was 

wir brauchen ist die Vorlage klarer Ziele, damit die wissenschaft-

lich-technische Kapazität der Bundesrepublik Deutschland zur Er-

reichung dieser Ziele eingesetzt werden kann. Nur Kernenergie und 

Kohle können in absehbarer Zeit zur Verminderung der Erdölabhän-

gigkeit der Bundesrepublik Deutschland beitragen. Die CDU/CSU 

fordert deshalb die Bundesregierung auf, ihrem Antrag im Bundes-

tag (Drucksache 7/1319) zuzustimmen, damit für die neuen Techniken 

im Energiesektor ein einheitlicher Auftraggeber gebildet wird. 

Nur dann kann es gelingen, die vielfältigen Aktivitäten im Be-

reich Energieforschung zielvoll zu koordinieren und eine Ent-

lastung auf dem Energiemarkt herbeizuführen. 

Die CDU/CSU weist ferner auf die Bedeutnng von Kernforschung und 

Kerntechnik hin, die im Rahmen des 4. Atomprogramms nicht genü-

gend erkannt ist. Weitere Mittel sind hier notwendig, damit vor 

allen Dingen die fortgeschrittenen Kernreaktoren möglichst schnell 

zum Einsatz kommen. 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion bildet Planungsgruppe 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat zum ersten Mal eine eigene 

Planungsgruppe gebildet, die ausschliesslich aus Abgeordneten 

besteht. Die konstituierende Sitzung fand unter Vorsitz des 

Fraktionsvorsitzenden Karl Carstens am Abend des 8. Januar 1974 
statt. 

Die Planungsgruppe besteht aus folgenden Mitgliedern: 

Frau Benedix 

Benz 

Dr. von Bismarck 

Breidbach 

Burger 

Dr. Eyrich 

Dr. Gölter 

Dr. Jahn/Münster 

Pieroth 

Schmidhuber 

Spranger 

Dr. Sprung 

Vogt 

Dr. Wagner/Trier 

Dr. Waigel 

Prof. Dr. Zeitel. 

Die Planungsgruppe wählte in der konstituierenden Sitzung aus 

ihrer Mitte drei Mitglieder, die die Sitzungen vorbereiten und 

für ihren Ablauf sorgen sollen. Es sind dies die Abgeordneten 

Pieroth, Schmidhuber und Vogt. 

Die Aufgaben der Planungsgruppe wurden in der konstituierenden 

Sitzung wie folgt umschrieben: 

"Unter Planung ist zu verstehen der Versuch einer vorausschau-

baren Ordnung für die Aktionen und Reaktionen der Fraktion auf 
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wichtigen Gebieten der Politik, d.h. konkret die Erarbeitung 

koordinierter und in sich abgestimmter mittelfristiger Ziel-

vorstellungen für die Arbeit der Fraktion auf den Gebieten 

der Wirtschafts-, Finanz-, Konjunktur-, Agrar-, Struktur-, 

Arbeits-, Justiz-, Innen-, Sozial-, Vermögens-, Familien-, 

Gesundheits-, Jugend-, Verkehrs-, Raumordnungs-, Städtebau-, 

Wohnungsbau-, Forschungs-, Wissenschafts- und Bildungspolitik. 

Aufgabe der Planungsgruppe ist es, mittel- und langfristige 

politische Handlungsalternativen für die Entscheidungen der 

Fraktion auf der Grundlage entsprechender Analysen vorzube-

reiten. Aus der Fülle der Probleme sollen die wichtigsten 

Schwerpunkte ausgesucht werden. 

Die Planungsgruppe soll die Möglichkeit haben, jederzeit 

Experten der Fraktion zu bestimmten Fragen zu Sitzungen hin- 	• 

zuzuziehen. Bevor Erkenntnisse der Planung auf den verschiedenen 

Fachgebieten der Fraktion zur Entscheidung vorgelegt werden, 

sollen diese Ergebnisse mit den in Frage kommenden Arbeitsein-

heiten der Fraktion inhaltlich abgestimmt werden." 

Die Planungsgruppe wird eng mit dem bereits seit Jahren be-

stehenden Planungsstab der Fraktion zusammenarbeiten. Der 

Planungsstab nimmt regelmässig an den Sitzungen der Planungs-

gruppe der Abgeordneten teil. 

Die nächsten Sitzungen der Planungsgruppe finden am 29. und 

30. Januar 1974 statt. • 
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Pieroth, Schmidhuber und Vogt. 
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wichtigen Gebieten der Politik, d.h. konkret die Erarbeitung 

koordinierter und in sich abgestimmter mittelfristiger Ziel-

vorstellungen für die Arbeit der Fraktion auf den Gebieten 

der Wirtschafts-, Finanz-, Konjunktur-, Agrar-, Struktur-, 

Arbeits-, Justiz-, Innen-, Sozial-, Vermögens-, Familien-, 

Gesundheits-, Jugend-, Verkehrs-, Raumordnungs-, Städtebau-, 

Wohnungsbau-, Forschungs-, Wissenschafts- und Bildungspolitik. 

Aufgabe der Planungsgruppe ist es, mittel- und langfristige 

politische Handlungsalternativen für die Entscheidungen der 

Fraktion auf der Grundlage entsprechender Analysen vorzube-

reiten. Aus der Fülle der Probleme sollen die wichtigsten 

Schwerpunkte ausgesucht werden. 

Die Planungsgruppe soll die Möglichkeit haben, jederzeit 

Experten der Fraktion zu bestimmten Fragen zu Sitzungen hin-

zuzuziehen. Bevor Erkenntnisse der Planung auf den verschiedenen 

Fachgebieten der Fraktion zur Entscheidung vorgelegt werden, 

sollen diese Ergebnisse mit den in Frage kommenden Arbeitsein-

heiten der Fraktion inhaltlich abgestimmt werden." 

Die Planungsgruppe wird eng mit dem bereits seit Jahren be-

stehenden Planungsstab der Fraktion zusammenarbeiten. Der 

Planungsstab nimmt regelmässig an den Sitzungen der Planungs-

gruppe der Abgeordneten teil. 

Die nächsten Sitzungen der Planungsgruppe finden am 29. und 

30. Januar 1974 statt. 

• 

• 
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Zu der von der Bundesregierung angekündigten 
Aufhebung der Sonntagsfahrverbote erklärt der 
Vorsitzende des wirtschaftspolitischen Arbeits-
kreises, Dr. Ernst Müller-Hermann MdB: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüßt, daß die Regierung 

mit der Aufhebung der Sonntagsfahrverbote den Empfehlungen 

der Opposition Rechnung getragen hat. Daß die Bundesrepu-

blik mit den Schwierigkeiten im Energiebereich wesentlich 

besser als andereeuropäische Staaten fertig geworden ist, 

ist ein Beweis dafür, daß die konsequente Anwendung markt-

wirtschaftlicher Praktiken am geeignetsten ist, auch drohen-

de Mangelsituationen zu überwinden. 

Aus den Reihen der SPD, wie vorher auch aus den Reihen der 

Regierung, hat es bis in die letzten Tage hinein Rufe nach 

Rationierung und anderen dirigistischen Eingriffen gegeben. 

Das läßt erneut mit aller Deutlichkeit erkennen, wie tief 

verwurzelt die Vorstellungen von sozialistischer Planwirt-

schaft in den Reihen der SPD sind. Durch die tatsächliche 

Entwicklung sind diese falschen Propheten in einer beschä-

menden Weise bloß gestellt worden. 

Die hektische Diskussion der letzten Wochen mit den wider-

sprüchlichen und unausgereiften Vorschlägen aus dem Regie- 
TT 

rungslager haben zu einer großen Verunsicherung der Bevölke-

rung geführt. Der Arbeitsstil dieser Regierung ist ausge-

sprochen dilettantisch, ihre Informationspolitik steht ganz 

im Schatten der Führungslosigkeit des Kabinetts und der Profil-
sucht seiner Mitglieder. 

Mehr und mehr erweist sich, daß die sogenannte Ölkrise zu einem 

guten Teil aus dem Krisengerede der Regierungskoalition be-

steht, das die konjunkturpolitische Misere entschuldigen soll. 

Die Bundesregierung läßt außer acht, daß die Konjunktur äußerst 

labil ist und alles getan werden muß, um sie nicht noch weiter 
zu gefährden. 
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Zu den Angriffen des FDP-Abgeordneten Bangemann 
gegen den stellvertretenden CDU/CSU-Fraktionsvor-
sitzenden Heinrich Windelen erklärte ein Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Mit einer Polemik, die selbst in Wahlkampftagen nicht erlaubt 

sein sollte, hat der FDP-Abgeordnete Bangemann die nüchternen 

Analysen des Abgeordneten Windelen über den tatsächlichen 

Stand der innerdeutschen Situation beantwortet. 

Bangemann beschimpfte die Politik früherer Regierungen und über-

sah dabei, dass die FDP diese Politik zwölf Jahre als Regierungs-

partei mitgetragen hat. 

Gleichzeitig argumentierte er so, als seien die Willkürmass-

nahmen des SED-Regimes ein Ergebnis der Deutschlandpolitik der 

CDU/CSU-Bundesregierungen gewesen. 

Wer wider besseres Wissen so redet, entschuldigt die Verbrechen 

der SED-Regierung, um die demokratische Opposition zu diskrimi-

nieren. 
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Zu den Bemühungen um die Schaffung des europäischen 
Regionalfonds und den diesbezüglichen Verhandlungen 
des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Apel er-
klärte heute der europapolitische Experte der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Erik Blumenfeld: 

Es ist grundsätzlich begrüssenswert, dass sich die Bundes-

regierung für eine Begrenzung der Fondsmittel und damit der 

deutschen Beitragsleistungen einsetzt. Allerdings besteht hier 

ein krasses Missverhältnis zu den grosszügigen finanziellen 

Angeboten, die die Bundesregierung in jüngster Zeit gegenüber 

Ostblockstaaten gemacht hat; hier liess sie es an der notwendi-

gen Sparsamkeit leider fehlen. 

Da die Bundesregierung im europäischen Ministerrat die Prä-

sidentschaft innehat, liegt es nunmehr in entscheidender Weise 

an ihr, ob die Gemeinschaft möglichst bald zu tragbaren Be-

schlüssen kommt. Im übrigen hätte die Haltung Grossbritanniens 

zur Frage der Regionalpolitik der Bundesregierung schon seit 

über einem Jahr bekannt sein können. Eine Einigung hierüber ist 

schon deshalb dringend erforderlich, weil Fortschritte in ande-

ren wichtigen Bereichen der europäischen Integrationspolitik, 

z.B. der Wirtschafts- und Währungsunion und der Energiepolitik, 

davon abhängig sind. Eine Kompromisslösung könnte u.a. darin 

bestehen, dass man sich zunächst einmal auf nur eine Jahresrate 

des Fonds einigt. Die Anwendung des Giesskannensystems ist in 

jedem Falle abzulehnen. 
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Die CDU/CSU-Fraktion hat zu den wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Ölkrise folgende Kleine Anfrage eingebracht: 

1. Wie hoch war jeweils im Dezember der Jahre 1970 bis 
1972 und im November und Dezember 1973 der Anteil der 
folgenden Kosten und Abgaben am Endverkaufspreis abso-
lut und in Prozenten für die wichtigsten Mineralöl-
produkte: 

Förderkosten 
Abgabe an Lieferländer im Nahen Osten 
Transportkosten 
Bearbeitungs-, Lager-, Verteilungskosten 
Gewinn der internationalen Ölkonzerne 
Mineralölsteuer, Mehrwertsteuer ? 

2. Wie hoch waren jeweils zu den gleichen Zeitpunkten 
die Preise für 

Vergaserkraftstoff (Normalbenzin und Superbenzin) 
Dieselkraftstoff 
Leichtes Heizöl 

und zwar jeweils 

a) die Abgabepreise der Raffinerien 
b) die Verkaufspreise des Mineralölhandels ein-

schließlich der Verkaufspreise für importierte 
Produkte (Endverbraucherpreise) ? 

3. Von welchem Zeitpunkt an führt die Bundesregierung die 
eingetretenen Preissteigerungen auf die Restriktionen 
der Förderländer zurück ? 

4. Wie hoch war 
a) der Gesamtverbrauch 
b) der im Gesamtverbrauch enthaltene Privatverbrauch 

an Vergaserkraftstoff, Dieselkraftstoff und leichtem 
Heizöl in den Jahren 1970 bis 1973 

und welcher Verbrauchsrückgang ist aufgrund der Energie-
krise im Dezember 1973 eingetreten bzw. wird für das 
Jahr 1974 erwartet ? 

• 

• 
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5. Welches 

a) Mineralölsteueraufkommen 
b) Mehrwertsteueraufkommen 

entfällt auf den privaten Endverbrauch der vorgenannten 
Mineralölprodukte in den Jahren 1970 bis 1972 und welche 
Aufkommensveränderungen erwartet die Bundesregierung auf-
grund der Energiekrise für das Jahr 1973 und das Jahr 
1974 ? 

6. Wie hoch schätzt die Bundesregierung bei der Mehrwert-
steuer die Mehreinnahmen infolge der Preissteigerungen 
bzw. die Mindereinnahmen infolge von Verbrauchsrück-
gängen im Dezember 1973 sowie für das Jahr 1974 je-
weils bezogen auf Vergaserkraftstoff, Dieselkraftstoff 
und leichtes Heizöl ? 

7. Wie hoch ist, bezogen auf die voraussichtlichen Verhält- 	• 
nisse des Jahres 1974 das zusätzliche Mehrwertsteuerauf-
kommen, wenn die Preise für die vorgenannten Mineralöl-
produkte jeweils um einen Pfennig je Liter steigen ? 

Ergänzend erklärt hierzu der Vorsitzende des Arbeitskreises 
III für Haushalt, Steuern, Geld und Kredit, Hermann  
H ö c h e r l :  

Die Bundesregierung hat es bisher unterlassen, die Öffent-
lichkeit über die wirkliche Lage auf dem Ölmarkt und 
die damit verbundenen finanziellen Folgen zu informieren. 
Sie ergeht sich stattdessen, je nachdem was ihr politisch 
gefällig erscheint, in Zweckpessimismus oder Zweckoptimis-
mus. Wesentliche Fakten werden verschwiegen. Die CDU/CSU 
fordert eine ungeschminkte Darstellung der Situation. 
Die Antwort der Bundesregierung muss vor allem auch sicht-
bar machen, in welchem Umfang sich durch die Verteuerung 
der Mineralölprodukte Steuergewinne beim Staat ergeben. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 1o. Januar 1974 
Telefon 161 

In der heutigen Ausgabe der Kölner Zeitung 
"EXPRESS" erscheint folgender Beitrag des 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, HansKatzer, 
zum Thema: 

Die Tat Solschenizyns 

In diesen Wochen wird ein Buch veröffentlicht werden, 

das vielleicht in die Geschichte eingeht. Sein Verfasser 

ist Alexander 	Solschenizyn. Der Titel des 

Buches lautet: " Der Archipel Gulag". 

Solschenizyn hatte mit "Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch" 

die Periode des Tauwetters in der Sowjetunion nach dem Tode 

Stalins eingeleitet. Das Buch erschien damals noch mit Billi-

gung Chruschtschows, weil es in die Entstalinisierung paßte. 

Aber schon die beiden folgenden Bücher "Krebsstation" und 

"Der erste Kreis der Hölle" durften in der Sowjetunion nicht 

mehr erscheinen, denn die Parteispitze befürchtete, daß sie 

zueiner allgemeinen Diskussion über das sowjetische System 

führen würden. 

Das neue Buch Solschenizyns enthält nun offenbar eine grund-

sätzliche Abrechnung mit dem politischen System in der Sow-

jetunion. Schon das erste Kapitel zeigt eine bewundernswerte 

Zusammenfassung des Wesentlichen, eine erstaunliche Tatsachen-

kenntnis und eine bilderreiche Kraft der Sprache, die von Ironie 

durchtränkt ist. Solschenizyn schildert die Verfolgung von ein-

zelnen und von ganzen Menschengruppen, die das sowjetische 

System seit der Oktoberrevolution von 1917 begleitet hat. 

Er setzt das schreckliche Wort Lenins von der "Säuberung 

der russischen Erde von allem Ungeziefer" an den Anfang. 

"Gulag" bedeutet Straflager und diese Straflager waren und 

sind über die Sowjetunion wie Inselgruppierungen (Archipel) 



verteilt. 

Das Werk Solschenizyns ist eine moralische Tat von epochaler 

Bedeutung. Es ist ein Ausdruck wahrer Menschlichkeit. Ich 

bin überzeugt davon, daß es auch in der Sowjetunion, wo es 

offiziell natürlich nicht erscheint und gelesen werden darf, 

eine letztlich befreiende Wirkung haben wird. Denn eine sol-

che Wirkung ist dem Aussprechen der Wahrheit eigen. 

Ob sich das politische System in der Sowjetunion wandelt, 

ist Angelegenheit der Bürger der Sowjetunion. Was aber eine 

aufgeklärte Weltöffentlichkeit tun kann und tun muß, ist 

der Einsatz für die Menschenrechte von einzelnen, die gefähr- 

det sind. Und dies sind Solschenizyn selbst und wohl auch 

die von ihm in seinem neuen Buch genannten Personen. Alle 

in unserem Lande, denen die Freiheit am Herzen liegt, sind 

zu kritischer Wachsamkeit über das Schicksal dieser Männer 

und Frauen aufgerufen. Wir müssen den Lebensweg dieser Men- 

schen, soweit dies irgend möglich ist, beobachten und die 

Anteilnahme der Weltöffentlichkeit als Schutzschild über 

sie halten. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONNiRHEIN, 11. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben 
folgende Fragen für die Fragestunde des Deutschen 
Bundestages eingebracht: 

Hans Katzer: 

Welche Gründe sprechen in der gegenwärtigen energiepolitischen 

Situation für und gegen die Einführung der Sommerzeit ? 

Beabsichtigt die Bundesregierung eine derartige Massnahme ? 

Dr. Herbert Hupka: 

Wieviele Aussiedler aus dem Bereich der Volksrepublik Polen 

konnten 1973 in Auswirkung der "Information" zum Warschauer 

Vertrag in der Bundesrepublik Deutschland registriert werden, 

wie verhält sich die Zahl von 1973 zu den Zahlen der Jahre 

1972 und 1971 und wieviele Aussiedler kamen 1973 aufgrund einer 

Familienzusammenführung und wieviele unter Berufung auf "unbe-

streitbar deutsche Volkszugehörigkeit" ? 

Sind zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschecho-

slowakei verbindliche Absprachen darüber getroffen worden, 

wie gross die Zahl der Deutschen ist, die von der Möglichkeit 

der Aussiedlung Gebrauch machen können, und ob alle diese 

Deutschen in einem Jahr oder in welchem Zeitraum die Erlaubnis 

zur Aussiedlung erhalten werden ? 

Dr. Hugo Hammans:  

Warum können Bürger der Bundesrepublik Deutschland, die einen 

Charterflug, z.B. zu den Kanarischen Inseln gebucht und ange-

treten haben, nicht vorzeitig mit einer anderen deutschen Charter-

gesellschaft in die Bundesrepublik Deutschland zurückkehren, wenn 

zwingende Gründe dies erforderlich machen und in der betreffenden 

Maschine noch Plätze frei sind ? 

Wie gedenkt die Bundesregierung hier eine Änderung herbeizu-

führen,zumal eine Verrechnung der Kosten zwischen zwei Gesell-

schaften kein Problem ist ? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

53 BONNIRHEIN, den 11. Jan. 1974 
Telefon 161 -/Ad 

In der heutigen Ausgabe der "Eßlinger Zeitung" 
veröffentlicht der stellvertretende Fraktions-
vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Heinrich Windelen,  
folgenden Beitrag: 

Was wird das neue Jahr bringen? Manches wird sein wie immer: 
Die Regierung wird - wie jede andere vor ihr - ihre Schoko-
ladenseite vorzeigen, während die Opposition - entsprechend 
ihrer Aufgabe - auf die faulen Nüsse hinweist. Dann wird die 
Regierung darlegen, die Mängel seien nur die Folge widriger 
Umstände, die Opposition habe zudem keine Alternative anzu-
bieten. Diese wiederum wird sagen, sie hätte den Karren erst 
gar nicht in den Dreck geraten lassen, sie habe ja immer vor 
diesem Weg gewarnt. In Bonn also nichts Neues? 

Auch wenn die Spielregeln der Demokratie unangetastet bleiben 
müssen, wonach die einen regieren und die anderen kontrollie-
ren und kritisieren, einiges könnte, ja sollte 1974 anders 
sein. 

Vieles heute erinnert an die schwierige wirtschaftliche Lage 
1966. Damals kam es zur großen Koalition zwischen CDU/CSU und 
SPD. Manche möchten eine Wiederholung oder gar eine Allpar-
teienregierung. Damit würden jedoch allenfalls Probleme der 
SPD gelöst, sonst nichts. Zu einer funktionierenden Demokratie 
gehören eine Regierung, die handelt, und eine starke Opposition, 
die sie dazu antreibt und die sie mit Hilfe des Wählers abzu-
lösen droht. 

Andere rechnen mit einem Platzen der SPD/FDP-Koalition. Auch 
darauf sollte niemand bauen. Die FDP muß ernsthaft versuchen, 
dieses Bündnis bis 1976 durchzustehen, ein neuer und von sei-
nen Linken beargwöhnter Parteivorsitzender Genscher ganz si-
cher. Der CDU/CSU wiederum sind die Oppositionsjahre nach lan-
ger Regierungsverantwortung nicht schlecht bekommen. Sie hat 
sich gefangen und ist deutlich auf dem Weg nach vorn. Drei 
weitere Jahre würden ihr mit Blick auf 1976 und die Zeit da-
nach sicher nicht schaden. 

Einen Regierungswechsel in Bonn wird das neue Jahr also wohl 
kaum bringen. Dagegen ist ein gemeinsames Vorgehen aller demo-
kratischen Kräfte in Bund und Ländern in wichtigen politischen 
Entscheidungen ein Gebot der Stunde. Rasch steigende Arbeits-
losigkeit und Inflation bei gleichzeitigem Stillstand des wirt- 



schaftlichen Wachstums können nur gemeinsam wirkungsvoll 
bekämpft werden. Die Opposition ist weiter bereit, un-
populäre und harte Entscheidungen mitzutragen, wenn sie 
angemessen informiert und konsultiert wird. Ihr Angebot 
sollte durch rechtzeitige und konkrete Verhandlungen über 
notwendige Maßnahmen beantwortet werden und nicht durch 
nachträgliche, unvollständige Unterrichtungen durch den 
Bundeskanzler, bei denen die Fernsehkameras im Foyer wohl 
Vorrang hatten. 

Auch in der Deutschland- und Ostpolitik stehen schwere Zei-
ten ins Haus. Nachdem die Verträge einmal in Kraft sind, gilt 
es nun, das beste aus ihnen zu machen. Jetzt geht es um die 
versprochenen Gegenleistungen, die menschlichen Erleichterun-
gen, die fahrlässig in den Verträgen nicht verankert worden 
sind. Handeln kann hier gewiß nur die Regierung, das Parla-
ment nur indirekt, indem es die Regierung drängt und ihr da-
mit den Rücken stärkt. Ein gemeinsames Vorgehen aller Bundes-
tagsfraktionen ist notwendig und sollte erreichbar sein, denn 
wie zunehmend skeptisch auch die Ostpolitik der Regierung zu 
beurteilen ist, in dem Bereich der notwendigen menschlichen 
Erleichterungen und in der Abwehr unerfüllbarer und ungerecht-
fertigter finanzieller Forderungen sollte es keine grundsätz-
lichen Differenzen geben. Mehr Kooperation wäre hier wünschens-
wert. Regierung und Koalitionsfraktionen sind am Zuge. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 1 1 . Januar 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Bezug nehmend auf die sowjetischen Vorstellungen 
über eine von der Bundesregierung zu gewährende 
Zinssubvention bis zu einer 3/4 Milliarde DM er-
klärte der stellvertretende Vorsitzende der CSU-
Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Abg. Dr. Werner 
Dollinger: 

Nach den Vertragsabschlüssen mit Moskau und Warschau hat nun 

eine Phase immer stärker werdenden finaziellen Engagements mit 

dem Osten begonnen. Das Signal hierfür wurde gesetzt mit dem 

Milliarden-Kredit an Jugoslawien, der zunächst mit Hilfe einer 

für einen demokratischen Staat unmöglichen Informationspolitik 

der Regierung verschleiert werden sollte. 

Das finanzielle Engagement setzt sich fort zum Beispiel in der 

von Bundesminister Eppler dokumentierten Bereitschaft, gegen-

über Polen auf kommerziellem Gebiet mit kommerziellen Zinssätzen 

zu arbeiten, daneben aber auch grössere Kredite zu günstigeren 

Zinsen zu geben. 

Im Falle der Sowjetunion nun sollen deutsche Lieferungen mit 

erheblichen Zinssubventionen ermöglicht werden, die vom Steuer-

zahler zu begleichen sind. Die Konsequenzen eines solchen Ver-

haltens sind unübersehbar sowohl im wirtschaftlichen Bereich 

als auch in der politischen Rückwirkung. Dabei ist es ganz 

gleich, ob man dies als Subvention, Entwicklungshilfe oder als 

Reparationsleistung deklariert: Die Präzedenzwirkung ist auch 

schon im Westen zu registrieren. Die Verhandlungen über die 

Höhe des Europäischen Regionalfonds zeigen dies mit aller Deut-

lichkeit. Unsere Partner haben allen Anlass, erstaunt über die 

harte deutsche Haltung zu sein, wenn sie die Nachgiebigkeit 

der Bundesregierung östlichen Forderungen und Wünschen gegen-

über sehen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 14. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben 
folgende Fragen für die Fragestunde eingebracht: 

Gerhard Reddemann:  

Wieviel Störsender im Bereich der Warschauer-Pakt-Staaten 
werden für die Störungen politischer Sendungen und Nach-
richtensendungen nach den Erkenntnissen der Bundesregierung 
eingesetzt ? 

Dr. Werner Marx:  

Welche westlichen Sender werden im Bereich des Warschauer-
Pakt-Staaten gestört ? 

Treffen Feststellungen zu, wonach durch die intensive Tätig-
keit von Störsendern es der Bevölkerung in der Tschechoslowakei 
nicht möglich war, die Erklärung des Bundeskanzlers während und 
nach seinem offiziellen Besuch in der Tschechoslowakei über 
deutsche Sender zu empfangen ? 

Claus Jäger (Wangen):  

Hält die Bundesregierung die Angriffe, die von offiziellen 
Vertretern der DDR, der UdSSR, der CSSR und Polens sowie über 
die Rundfunksender dieser Staaten in offiziellem Auftrag gegen 
das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31.7.1973 gerichtet 
werden, für eklatante Einmischungen in die inneren Angelegen-
heiten unseres Staates und auf welche Weise beabsichtigt die 
Bundesregierung, den Angriffen wirksam zu begegnen, denen 
dieses Verfassungsgerichtsurteil in Osteuropa ausgesetzt ist ? 

Schliesst nicht die verfassungsmässige Pflicht der Bundesre-
gierung, den Wiedervereinigungsanspruch nach aussen beharrlich 
zu vertreten (Leitsatz Nr. 4 des Urteils des BVG vom 31.7.73), 
die Verpflichtung ein, Behauptungen von seiten des Vertrags-
partners beharrlich und entschieden entgegenzutreten, nach denen 
es kein besonderes innerdeutsches Verhältnis zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der DDR gebe, welches den Wiederver-
einigungsanspruch mit offenhält ? 

Dr. Herbert Czaja:  

Muss nicht in allen Karten, die von Staats- und Verfassungs-
organen der Bundesrepublik Deutschland herausgegeben oder im 
öffentlichen Verkehr benützt werden, das einheitliche Staats-
gebiet "Deutschland", zu dem das Staatsgebiet der Bundesrepublik 
als nicht abtrennbarer Teil gehört, im Sinne der Verbindlich-
keit des Karlsruher Urteils vom 31.7.1973 (B III, 1 Abs.2), der 
Verankerung der gesamtdeutschen Staatsgewalt im Grundgesetz, 
der Fortexistenz Deutschlands in zahlreichen internationalen 
Verträgen - auch der Siegermächte - und der Verpflichtung 
aller Staats- und Verfassungsorgane auf das Wachhalten und 
beharrliche Vertreten des Ziels der staatlichen Einheit 
Deutschlands im gesamten öffentlichen Bewusstsein, dargestellt 
und angemessen bezeichnet werden ? 

-2- 
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Welche "naturgemässen" rechtlichen und rechtlogischen Gründe 
kann das Bundesjustizministerium dafür anführen, dass eine 
"Klarstellung der Bedeutung" der Begründung in den Schlussbe-
merkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 31.7. 
1973 - wie ein obiter dictum - nicht im Sinne von Art. 31 des 
Bundesverfassungsgerichtsgesetzes die Staats- und Verfassungs-
organe bindet, weil sie "keinen Teil der die Entscheidung 
tragenden verfassungsrechtlichen Erwägungen",unbeschadet der 
damit in Einklang stehenden Rechtsposition der Bundesregierung, 
darstellt (vgl. Fragestunde vom 13.12.1973), obwohl das Bundes-
verfassungsgericht mit der aus dem Bundesverfassungsgerichts-
gesetz sich ergebenden Verbindlichkeit und in Einklang mit 
dem Wortlaut und Sinn des Urteilstenors festgestellt hat, dass 
alle Ausführungen der Urteilsbegründung nötig, also Teil der 
die Entscheidung tragenden Gründe sind, ohne die Schlussab-
sätze davon auszunehmen ? 

Dr. Lutz Stavenhagen: 

Stimmen Berichte, wonach die Sowjetunion ihre Mineralölliefe-
rungen trotz bestehender Lieferverträge gegenüber europäischen 
Abnehmerländern reduziert hat und wenn ja, gegenüber welchen 
Ländern und um wieviel Prozent im Vergleich zu den geplanten 
Mengen ? 

Stimmen Berichte, wonach die Sowjetunion Minerlöl an europäische 
Abnehmerländer zu gegenüber vertraglichen Vereinbarungen erheb-
lich erhöhten Preisen verkauft und wenn ja, an welche Länder, 
und werden von der Sowjetunion auch Partien am freien Markt 
ohne Lieferverträge angeboten ? 

Dr. H.-E. Jahn (Braunschweig): 

Hält die Bundesregierung die Kreditpolitik mit Jugoslawien und 
Polen für vereinbar mit den aussenhandelspolitischen Zielen der 
EWG und in welche Kategorie der Aussenhandels- und Kooperations-
verträge würde sie die Kreditverträge einordnen ? 

Ist die Bundesregierung bereit, dem Europäischen Regionalfonds 
Mittel in der gleichen Höhe zur Verfügung zu stellen, wie sie 
in Krediten an Jugoslawien und Polen gegeben wurden ? 

Dr. Hans Evers:  

Welche für die menschliche Ernährung geeigneten Nahrungsmittel-
mengen sind im Jahre 1973 in der Bundesrepublik bzw. in den 
Ländern der Europäischen Gemeinschaft vernichtet bzw. durch 
Denaturierung der menschlichen Ernährung entzogen oder über 
den Bedarf eiserner Reserven hinaus gehortet worden ? 

Wie vereinbart die Bundesregierung es mit ihren internationalen 
Verpflichtungen, dass einerseits Nahrungsmittel vernichtet bzw. 
dem menschlichen Gebrauch entzogen werden un d andererseits in 
weiten Gebieten Afrikas (Äthiopien, Sahel-Zone), aber auch in 
anderen Teilen der Welt Hungerkatastrophen herrschen ? 

Peter Milz:  

Kann im Jahre 1974 mit einer Senkung der Prämien für die Kraft-
fahrzeughaftpflichtversicherung gerechnet werden in Anbetracht 
dessen, dass durch die Auswirkungen des Sonntagsfahrverbots und 
der Geschwindigkeitsbeschränkungen auf 100 km pro Stunde bei Auto-
bahnen und auf 80 km pro Stunde bei Bundesstrassen die Unfall- 

ziffern und somit die Schadensfälle vermindert werden, wenn ja, 
in welcher Höhe würden die Kfz-Prämien gesenkt werden ? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 15. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Eine skandalöse Vernachlässigung der Fürsorgepflicht gegen-

über den Menschen in den wirtschaftsschwachen Gebieten nannte 

der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Burkhard R i t z, die Weigerung der Bundesregierung, die 

gesperrten Mittel für die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 

freizugeben. Mit Einführung der Sperre im Sommer 1973 habe die 

Bundesregierung bereits gegen ihre eigenen Förderungsgrund-

sätze verstossen und "Stabilitätspolitik mit dem Holzhammer" 

zu Lasten der wirtschaftsschwachen Betriebe getrieben. 

Heute stiegen Kurzarbeit und Entlassungen in den wirtschafts-

schwachen Gebieten überdurchschnittlich an. Für die Betroffenen 

sei es eine Verhöhnung, wenn nach wie vor 10 % der Wirtschafts-

förderungsmittel zur Dämpfung einer in diesen Räumen nie vor-

handen gewesenen Hochkonjunktur gesperrt blieben. Die Sperre 

sei geeignet, die Abwanderung in die Ballungsräume zu fördern 

und die bestehenden Ungleichgewichte zu vergrössern. 

Dr. Ritz forderte die sofortige Freigabe der Mittel und zu-

sätzlich die unverzügliche Durchführung staatlicher Konjunk-

turprogramme für die wirtschaftsschwachen Gebiete. 

Die CDU/CSU werde am Mittwoch darüber hinaus im Wirtschafts-

ausschuss den Vorschlag des Bundesrates unterstützen, die 

Bundesregierung zukünftig zur Rücksichtnahme auf wirtschafts-

schwache Gebiete bei Dämpfungsmassnahmen gesetzlich zu ver-

pflichten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 15. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in der heutigen Sitzung 

die Neueinbringung eines Inflationslastenausgleichsgesetzes 

in den Bundestag beschlossen. Es sieht eine Milderung der 

Steuerlast für die kleineren und mittleren Einkommensbezieher 

vor. Insbesondere für die Arbeitnehmer und die kleinen und 

mittleren Selbständigen. Es enthält folgende Regelungen: 

1. Erhöhung des Grundfreibetrages der Lohn- und E.inkommen- 

• steuer von 1680 DM auf 3000 DM jährlich. 

2. Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrages von 240 DM auf 

480 DM. 

3. Verdreifachung des Werbungskosten-Pauschbetrages für 

Sparer von 150 auf 450 DM für Ledige,bzw. von 300 DM auf 

900 DM für Verheiratete. Alle Massnahmen sollen für das 

Kalenderjahr 1974 zur Anwendung kommen. 

Der Vorschlag der CDU/CSU entspricht für sich allein einer 

Bruttolohnerhöhung von 3 bis 4 % und ermöglicht den Tarif-

partnern niedrigere Lohnzugeständnisse, als sie sonst zur 

Erhaltung der Realkaufkraft der Löhne angesichts der Inflations-

raten erforderlich wären. 

Durch den Vorschlag werden heimliche Steuererhöhungen von 

8 Mrd. DM abgebaut (haushaltsmässige Auswirkung für 1974). 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion strebt an, dass der Entwurf 

bereits am Donnerstag im Deutschen Bundestag in der Debatte 

über energie- und wirtschaftspolitische Fragen mitbehandelt 

wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Eine skandalöse Vernachlässigung der Fürsorgepflicht gegen-

über den Menschen in den wirtschaftsschwachen Gebieten nannte 

der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Dr. Burkhard R i t z, die Weigerung der Bundesregierung, die 

gesperrten Mittel für die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur 

freizugeben. Mit Einführung der Sperre im Sommer 1973 habe die 

Bundesregierung bereits gegen ihre eigenen Förderungsgrund-

sätze verstossen und "Stabilitätspolitik mit dem Holzhammer" 

zu Lasten der wirtschaftsschwachen Betriebe getrieben. 

Heute stiegen Kurzarbeit und Entlassungen in den wirtschafts-

schwachen Gebieten überdurchschnittlich an. Für die Betroffenen 

sei es eine Verhöhnung, wenn nach wie vor 10 % der Wirtschafts-

förderungsmittel zur Dämpfung einer in diesen Räumen nie vor-

handen gewesenen Hochkonjunktur gesperrt blieben. Die Sperre 

sei geeignet, die Abwanderung in die Ballungsräume zu fördern 

und die bestehenden Ungleichgewichte zu vergrössern. 

Dr. Ritz forderte die sofortige Freigabe der Mittel und zu-

sätzlich die unverzügliche Durchführung staatlicher Konjunk-

turprogramme für die wirtschaftsschwachen Gebiete. 

Die CDU/CSU werde am Mittwoch darüber hinaus im Wirtschafts-

ausschuss den Vorschlag des Bundesrates unterstützen, die 

Bundesregierung zukünftig zur Rücksichtnahme auf wirtschafts-

schwache Gebiete bei Dämpfungsmassnahmen gesetzlich zu ver-

pflichten. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
	 53 BONN/RHEIN, 15. Januar 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /bs 

Der sicherheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Manfred Wörneri  gibt im fol-
genden eine erste Stellungnahme zum Weißbuch 1973/74 ab: 

Das Weißbuch 73/74 der Bundesregierung enttäuscht jeden, der nach 
dem Vorwort des Bundesverteidigungsministers einen programma-
tischen Ausblick und eine kritische Bestandsaufnahme erwartete. 
Es ist konzeptionell unergiebig, in vielen Punkten allzu un-
kritisch, lässt entscheidend wichtige Fragen offen und kommt 
über eine Wiederholung längst bekannter, zum Teil schon in 
früheren Weißbüchern ausführlich dargestellter und im wesent-
lichen unbestrittener Fakten nur selten hinaus. Trotz einer 
verständlichen Sprache, manchen eungenen Formulierungen - wie 
etwa den zum Begriff militärischer Disziplin - und einigen er-
freulichen Einsichten - so zum Beispiel über die Verfassungs-
treue der Soldaten - gibt das Weißbuch keinen wirklichen Auf-
schluss über die Zukunft unserer Sicherheit. 

I. Wichtigste zukünftige Probleme unserer Verteidigung werden 
ausgespart oder mit Andeutung übergangen. So wird etwa zur 
Wehrgerechtigkeit nichts gesagt. Nach konkreten Angaben 
über einen finanziell abgesicherten Rüstungsplan sucht man 
vergebens. Der Inhalt der militärstrategischen Konzeption 
bleibt ebenso im Dunkeln wie die Vorstellungen zur Ver-
wirklichung des Konzepts der Personalstrukturkommission. 
Streitfragen, wie etwa der nach der Rolle der WEU auf dem 
Weg zur verteidigungspolitischen Einigung Europas geht man 
mit sibyllinischen Formulierungen aus dem Weg. Das ganze 
Kapitel Europa bleibt blass und unverbindlich. Von den 
möglichen Auswirkungen des atomaren Patts auf die Glaub-
würdigkeit des strategischen Schutzes ist nicht die Rede. 
Das Abkommen zur Verhinderung eines Atomkrieges wird dafür 
allzu optimistisch interpretiert. 

II. Dort wo Probleme zugegeben werden, geschieht das häufig ver-
harmlosend. Die immer gefährlicheren Schwächen in der kon-
ventionellen Verteidigung der Bundesrepublik werden nicht 
offen angesprochen. Die Meinungsverschiedenheiten in der 
NATO werden schlicht unterschlagen. Die Reduzierung der 
Verteidigungsanstrengungen in manchen Nachbarstaaten bleibt 
unerwähnt. Kein Wort davon, dass diese Schwächen in einem 
Konfliktsfall einen unverantwortlich frühen ersten Einsatz 
von Nuklearwaffen notwendig machen würden. Die Problematik 
der SALT-Verhandlungen löst sich in reines Wohlgefallen 
auf. Bei der Darstellung der Wehrstruktur sucht man ver-
gebens auch nur nach einer Andeutung einer Schattenseite 
oder einer Kostenberechnung. Hier wird massive Schönfärberei 
betrieben. Das gleiche gilt von den Behauptungen, die neue 
Grundausbildung habe sich bewährt, die allgemeine Disziplin 
sei 1972 besser geworden oder das Luftverteidigungssystem 
entspreche den Anforderungen. Die wachsende Gleichgültig-
keit gegenüber der Bundeswehr wird in ein Zeichen des Ver-
trauens uminterpretiert. Die Mängel in der Unterrichtung 
über sicherheitspolitische Probleme in unseren Schulen werden 
überhaupt nicht erwähnt. 
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III. In einem unterscheidet sich das Weißbuch wohltuend von 
seinen Vorgängern: Das Füllhorn der Versprechungen 
bleibt verschlossen. Dafür fehlen Aussagen über den neuen 
Beförderungsstau. Die Erklärungen zur Besoldung und zur 
Betreuung (Kantinenwesen) sind vage und unverbindlich. 

IV. Das Grunddilemma der Verteidigungspolitik der Regierung 
Brandt/Scheel tritt unverhüllt zutage. Während auf der 
einen Seite die wachsende Überlegenheit des Warschauer 
Paktes ausdrücklich angesprochen wird, belässt es das 
Weißbuch auf der anderen Seite bei der Fesstellung, der 
Anteil der Verteidigungsausgaben sinke ständig weiter 
ab. Der entscheidende Fehler dieser Regierung ist, dass 
sie diesen Rückgang nicht nur in Kauf nimmt, sondern 
geradezu zum Grundgesetz ihrer Sicherheitspolitik erhebt. 
Angesichts dessen bleibt die Behauptung des Bundesver-
teidieongsministers unglaubwürdig, die Kampfkraft der 
Streitkräfte würde den sicherheits- und bündnispolitischen 
Geboten entsprechen. 

Dieses Weißbuch ist nicht dazu angetan, in unserem Volk die 
Einsicht zu wecken, dass seine Sicherheit auf dem Gebiet der 
Verteidigung höhere Anstrengungen erforriert. 

..•••••• 

• 
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Zu jüngsten Spekulationen über die Gründe der 
Verzögerung einer Vorlage eines Gesetzentwurfs über 
die Behandlung von Verfassungsfeinden im öffentli-
chen Dienst erklärt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordne-
te Dr. Alfred Dregger: 

Vier Monate nach der Ankündigung des Bundeskanzlers Willy 

Brandt vom 20. September 1973, den Entwurf für ein Rahmenge-

setz vorzulegen, mit dem im Interesse der Glaubwürdigkeit 

der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bei der Behand-

lung von Verfassungsfeinden im öffentlichen Dienst ein allen 

rechtsstaatlichen Anforderungen genügendes und in allen Ländern 

einheitlich zu handhabendes Verfahren sichergestellt werden 

sollte, ist noch immer nichts geschehen. Nachdem in den letzten 

Tagen Spekulationen aufgetaucht sind, wonach Innenminister 

Genscher aus parteiopportunistischen Gründen den Entwurf zurück-

halte bezw. dass das Bundeskanzleramt die Vorlage verzögere, ist 

nun von der Bundesregierung nachdrücklich zu fordern, umgehend 

einen derartigen Gesetzentwurf zu verabschieden und dem Parla-

ment vorzulegen. Eine einheitliche Regelung über die Aufnahme 

von Verfassungsfeinden in den öffentlichen Dienst darf nicht 

zum Spielball parteitaktischer Interessen werden, sondern-  ist 

ein Gebot der rechtsstaatlichen Grundordnung unserer Verfassung. 

Dem Verfassungsgebot der streitbaren Demokratie muss ohne wei-

teren Aufschub in Bund und Ländern einheitlich Geltung ver-

schafft werden. 
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Zu der Tätigkeit des Forschungsministers Ehmke 
hat der forschungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU, Christian Lenzer MdB, im DUD vom 
9.1.1974 ausführlich Stellung genommen. Zu-
sammenfassend erklärt er hierzu: 

Ehmkes Untätigkeit als Forschungsminister  

Eine genaue Untersuchung der Forschungspolitik der Bundesregierung 

im Jahre 1973 zeigt, daß Forschungsminister Ehmke in diesem Bereich 

versagt hat. In Anbetracht der vielfältigen auf uns zukommenden Pro- 

• bleme wie Energie- und Rohstoffversorgung ist es unerläßlich, daß 

Forschung und Technologie von einem Minister betreut werden, der den 

notwendigen Elan und Sachverstand auf diesem Gebiet besitzt. Selbst 

die Bundesregierung stellt ihrem Forschungsminister im Tätigkeits-

bericht für das Jahr 1973 ein schlechtes Zeugnis aus. Die angeführ-

ten Aktivitäten in der Forschungspolitik beschränken sich auf Akti-

onen der EG,Kommission, der Länder und einer Initiative des vorher-

gehenden Ministers von Dohnanyi. 

In diesem Stil kann die Forschungspolitik der Bundesregierung im 

Interesse unserer Zukunftssicherung nicht mehr weitergeführt werden. 

II/ Im einzelnen ergibt sich die Begündung für diese Vorwürfe aus meinem 

Artikel im heutigen Deutschland-Union Dienst, der folgenden Wortlaut hat: 

Wer das vergangene Jahr 1973 unter dem Aspekt der Forschungspolitik 

dieser Bundesregierung betrachtet, wird es als ein Jahr des Versa-

gens, der Fehlleistungen und der Oberflächlichkeit des Bundesmini-

sters Ehmke bezeichnen können. Dabei wird das Versagen des Post-

ministers Ehmke noch vom Forschungsminister Ehmke übertroffen. 
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Kernforschung;und Kerntechnik  

Im November 1972 wurde das 4. Atomprogramm vom damaligen Minister 

von Dohnanyi in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorge-

stellt. Die sogenannte kritische Fachwelt und die Öffentlichkeit 

wurden zur Diskussion dieses Entwurfs aufgefordert. Ca. 5 000 

Exemplare hat das Ministerium mit der Bitte verschickt, die Mei-

nung zu dem Entwurf dem Ministerium mitzuteilen. Eine öffentliche 

Diskussion über den Entwurf zum 4. Atomprogramm fand im Februar 

• 1973 statt. Hierbei erklärte Minister Ehmke, daß über den Ent-

wurf im März 1973 endgültig durch das Kabinett beschlossen wer-

den solle. Weiterhin sagte er zu, daß über die öffentliche Dis-

kussion und die eingereichten Stellungnahmen eine Dokumentation 

erstellt würde. Dies waren die Ankündigungen, und was ist nun 

wirklich geschehen? 

a) Minister Ehmke brüstete sich noch in seiner Haushaltsrede zum 

Haushalt 1973 mit der geringen nominalen Steigerungsrate der 

Ausgaben für Kernforschung und Kerntechnik in Höhe von 2 %. 

Die vorgelegte mittelfristige Finanzplanung bis 1977 sieht durch-

schnittliche Steigerungsraten von nominal 4 % für die Kernfor-

schung und Kerntechnik vor. Das bedeutet eine reale Abnahme der 

Kernforschungsausgaben. 

b) Der Entwurf des 4. Atomprogramms wurde ein Jahr verschleppt. 

Erst im Dezember 1973 hat das Kabinett einen Beschluß über das 

4. Atomprogramm gefällt, obwohl das Programm schon am 1.1.1973 

startete.Die Ankündigungen von Minister Ehmke erwiesen sich alle 

als illusorisch. Weder wurde im März eine Entscheidung über das 

4. Atomprogramm gefällt, noch eine Dokumentation über die 

öffentliche Diskussion vom Februar 1973 bis heute vorgelegt. 

Ein Leistungsplan zum 4. Atomprogramm, wie ihn von Dohnanyi 

angekündigt hat, ist bis heute ebenfalls noch nicht erstellt. 
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c) Unter dein Forschungsminister Ehmke wurde das 4. Atomprägramm 

von 6,5 Nrd DM Gesamtausgaben auf 6,1 Nrd DE gekürzt. Ver-
gleicht man diese Ausgaben auf realer Basis mit dem 3.--  Aton-
programm, so ist festzustellen, daß das 4. Atomprogramm 
rückläufige Ausgaben für Kernforschung und Kerntechnik, im 

Vergleich zum 3. Atomprogramm vorsieht. Einister Ehmke könn-
te sich im Kabinett mit seinen Vorstellungen, die Ausgaben 
für Kernforschung und Kerntechnik zu erhöhen, im Sommer 1973 
nicht durchsetzen. 

d) 1971 und 1972 wurde auf verschiedene Anfragen der CDU/CSU 
immer wieder erklärt, daß nicht daran gedacht ist, das Per-
sonal in den Kernforschungszentren zu vermindern. Minister 
Ehmke kündigt; im Februar 1973 abrupt eine Verminderung des 
Personals in den Kernforschungszentren an. Angeblich soll 
dies aus Ersparnisgründen geschehen. Erst durch die Energie-
krise wachgerüttelt, überlegt man sich, ob dies noch sinnvoll 
ist. Durch die von Forschungsminister Ehmke gestiftete Unruhe 

über die weitere Förderung der Forschung und Technologie 
nimmt die Motivation der Wissenschaftler in den Zentren ab. 

Minister Ehmke trägt dazu bei, daß die Zukunft der Forschungs-
zentren unsicher wird. 

e) Der Einsatz der Kernenergie im Nichtelektrizitätsbereich 

wird von Minister Ehmke nicht erkannt. Erst auf Druck der 

Opposition, die für einen forcierten Einsatz des Hochtempi:1.a-
turreaktors zur Kohleveredlung eintritt, bekennt sich der 
Minister zur Bedeutung des Hochtemperaturreaktors bei den 

zukünftigen Förderungsmaßnahmen für die Kernforschung und 
Kerntechnik. 

GrundlarTenforschunp; 

Minister Ehmke ist zuständig für die Koordinierung der gesamten 
Forschungsförderung der Bundesregierung. Seinem Haus untersteht 

insbesondere die Max-Planck-Gesellschaft. In der mittelfristigen 
Finanzplanung ist nur eine durchschnittliche Steigerung der Aus- 
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gaben für die Grundlagenforschung vorgesehen. Forschungsinsti-

tute, die in den letzten Jahren errichtet wurden, haben nicht 

genug Personalstellen, um die Räume zu benutzen. Minister Ehmke 

trägt durch sein Gerede über die gesellschaftspolitische Rele-
vanz der Grundlagenforschung mit dazu bei, die Wissenschaftler 
in den Forschungszentren zu beunruhigen. 

Meeresforschun7 und Meerestechnik  

Das ursprüngliche Meeresforschungsprogramm für die Laufzeit 
1972 - 1975 ist nur mit seinen alten Ausgabenzahlen vorgelegt. 
Das Ministerium gibt selbst zu, daß dieses Programm in seiner 
ursprünglichen Fassung nicht realisiert wurde. Die vielfach 
angeforderte Neufassung des Progrnmms liegt bis heute noch 
nicht vor. Wichtige Vorhaben der Meerestechnik, für die kon-
krete Vorschläge.von seiten der beteiligten Wirtschaft vorge-
legt wurden, werden vernachlässigt und nicht in Angriff genom-
men. Insbesondere die Erdöl- und Erdgasgewinnung aus dem Meer 

wird im Ministerium nur nachlässig behandelt. Erst durch die 

Nahost-Krise aufgeschreckt, beschließt der Minister, daß An-
träge auf Förderungsvorhaben für Erdöl- und Erdgasgewinnung 

aus dem Meer, die schon ein halbes Jahr vorlagen, grundsätz-
lich positiv beschieden wurden. 

Datenverarbei:burr,  

Das 2. Datenverarbeitungsprogramm für die Laufzeit 1972 - 75 
ist finanziell überholt. Von den ursprünglich groß angekündig-
ten 2,4 Mrd DM für die Laufzeit des Programms sind noch maximal 
1,9 Mrd DM zu den heutigen Preisen übriggeblieben. Der viel-
fach gepriesene Leistungsplan ist überholt. Die Computer-Förde-
rung seitens des Ministeriums erweist sich als großer industrio-

politischer Fehlschlag. Da es über kein längerfristiges Konzept 



für die Datenverarbeitung verfügt, werden im Bereich 

der Industrieförderung Investitionen am Markt vorbei getätigt. 

Die vom Ministerium geförderte Gesellschaft für Mathematik und 

Datenverarbeitung wird vom Bundesrechnungshof erheblich kriti-

siert. Anstatt diese Vorwürfe ernst zu nehmen, versucht das 

Ministerium, den Rechnungshof zu widerlegen. 

Weltraumforschung 

Ein Weltraumprogramm liegt überhaupt nicht vor, obwohl gerade auf 

diesem Gebiet ein längerfristiges Konzept unbedingt notwendig 

• 
wäre. Der Forschungsminister brüstet sich damit, die Europarakete 

abgestoppt zu haben und dafür das sogenannte Raumlabor zu fördern. 

Dabei liegen keinerlei Untersuchungen vor, aus denen hervorgeht, 

wie groß der gesellschaftliche Nutzen des Raumlabors im Vergleich 

zur europäischen Trägerrakete ist. Die Weltraumpolitik ist ein 

typisches Beispeil für die Konzeptionslosigkeit in der Forschungs-

politik. Die Gesellschaft für Weltraumforschung, die mit ca. 500 

Beschäftigten des Weltraumprogramm der Bundesregierung abwickeln 

soll, sucht ab 1974 verzweifelt nach Aufgaben, um das Personal 

sinnvoll einzusetzen. Die Bundesregierung gründet die europäische 

Weltraumagentur, ohne dafür zu sorgen, daß das vorhandene deutsche 

Personal auf diesem Gebiet in diese neue Behörde integriert wird. 

Die Weltraumausgaben von 600 Mio DM werden sachlich nicht ausführ- 

• lich begründet. Die vielfach zitierte Orientierung der Forschungs-

politik an gesellschaftlichen Bedürfnissen wird insbesondere auf 

dem Gebiet der Weltraumforschung überhaupt nicht ersichtlich. 

Allgemeine Forschungspolitik  

Im Forschungsministerium wird durch eine Umstruktuierung versucht, 

die Desorganisation des Hausses zu überdecken. Immer mehr Beamte 

verwalten immer weniger wissenschaftliches Personal. Der Apparat 

wird aufgebläht, ohne zu berücksichtigen, daß man Aufgaben auch 

auf die Forschungsinstitute und Forschungszentren im vermehrten 

Umfange delegieren, kann. 

6 
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Die Forschungsausgaben sollen in den nächsten Jahren in der 

Größenordnung von 8 - 10 % nominal steigen. Das bedeutet einen 

realen Rückgang der Forschungsausgaben, wenn man bedenkt, daß 

mindestens 50 % der Wissenschaftsausgaben Personalausgaben sind. 

Die These vom Rückgang der Forschungstätigkeit wird unterstützt 

durch die Entwicklung des Forschungspersonals in der hochschul-

freien Forschung und in der Wirtschaft. Das Jahr 1974 ist das 

erste Jahr, in dem ein Rückgang der Beschäftigten in der hoch-

schulfreien Forschung zu verzeichnen sein wird. Die Industrie 

ist ebenfalls nicht in der Lage, die gesteigerten Kosten in 

der Forschung aufzufangen. Eine Verminderung der Beschäftigten-

zahl in Forschung und Entwicklung ist nach einer Meldung der 

beteiligten Industrieverbände 1974 zu erwarten. Dabei mangelt 

es nicht an zukunftsträchtigen Aufgaben. Während in Japan und 

in den USA z.B. große Energieforschungsprogramme stimuliert wer-

den, um eine saubere und sichere Energieversorgung in den näch-

sten Jahrzehnten sicherzustellen, läßt sich Forschungsminister 

Ehmke erst durch die Nahost-Krise bewegen, einige positive Äus-

serungen über Kernforschung und Kerntechnik zu machen. Ein kla-

res Bekenntnis zur Bedeutung der naturwissenschaftlich-technische 

Forschung für die Energieversorgung der Bundesrepublik Deutschlan 

hat er bis heute noch nicht abgelegt. 

Die bisherige Tätigkeit des Forschungsministers Ehmke führt zu 

einer Bilanz mit roten Zahlen. So kann es nicht weitergehen! 

Im Interesse unserer Zukunftssicherung müssen Forschung und Ent-

wicklung mit mehr Sachverstand vorangetrieben werden. Die Positio 

des Forschungsministers sollte weniger der Selbstdarstellung als 
dem engagierten Eintreten für die Belange von Forschung und Tech-

nologie dienen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 16 . Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs  

In der Beratung der Verordnung zur Änderung der 
Dritten Verordnung über steuerliche Konjunkturmass-
nahmen führte der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete 
Dr. Rudolf S p r u n g  u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

In den Beratungen des Stabilitätsprogramms der Bundesregierung, 
das die Regierung in zwei Teilen im März und im Mai des ver-
gangenen Jahres dem Bundestag vorlegte, hat die Opposition nach-
drücklich seine Ausgewogenheit in Frage gestellt. Sie hat die 
Auffassung vertreten, dass das Programm ein eindeutiges Überge-
wicht der investitionsdämpfenden Massnahmen aufweise gegenüber 
denjenigen Massnahmen, die auf die Einschränkung der privaten 
Nachfrage nach Verbrauchsgütern ausgerichtet waren. 

In ähnlicher Weise haben sich die Sachverständigen geäussert, 
die der federführende Finanzausschuss während der Beratungen an-
hörte. Der Vorsitzende des Sachverständigenrates verwies in der 
Anhörung auf das Sondergutachten seines Gremiums. In diesem Sonder-
gutachten zur konjunkturellen Lage im Frühjahr 1973 waren zwei 
alternative Massnahmenbündel zur Einschränkung sowohl der investiven 
als auch der konsumtiven Nachfrage vorgeschlagen worden: 

1. Alternative: Neben der Stabilitätsabgabe Erhebung eines Kon-
junkturzuschlages gemäss § 26 Stabilitätsgesetz und Verwendung 
der aufkommenden Mittel für die Vermögensbildung der Bezieher 
niedriger Einkommen. Darüber hinaus Aussetzung der degressiven 
Abschreibung von Anlagegütern. 

2. Alternative: Ausdehnung der Stabilitätsabgabe auch auf die 
Bezieher mittlerer Einkommen. Aussetzung der degressiven Ab-
schreibung von Anlagegütern. Darüberhinaus Erhebung einer 
Investitionssteuer von 5 %. 

Die wirtschaftliche Entwicklung im zweiten Halbjahr 1973 hat ge-
zeigt, dass die Bedenken der Opposition und Sachverständigen be-
züglich der Unausgewogenheit und Kopflastigkeit des beschlossenen 
Stabilitätsprogramms zurecht bestanden haben. Das Konjunkturklima 
hat sich bis zum heutigen Tage stark abgekühlt. Leider hat sich 
die Abkühlung,und das bringt besondere Probleme, sehr ungleich-
mässig und stark differenziert vollzogen. Einige Wirtschafts-
zweige haben inzwischen, verglichen mit anderen, mit erheblichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen. Betroffen sind vor allem die Investi-
tionsgüterindustrie, die Textilindustrie, die Automobilindustrie 
und besonders ausgeprägt die Bauwirtschaft. Auf der anderen Seite 
verharren die Preise weiter auf dem absoluten Hoch der Sommer-
monate des letzten Jahres. 

Bei dieser Sachlage ist die Bundesregierung gezwungen gewesen, 
die wichtigsten Massnahmen ihres Stabilitätsprogramms vom ver-
gangenen Jahr nur sechs Monate später wieder rückgängig zu machen, 
allem voran die Investitionssteuer, aber auch die Aussetzung der 
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degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter und 
schliesslich die Aussetzung des § 7 b EStG. Auch zu § 7 b hat 
die Opposition übrigens eine differenzierte Haltung eingenommen. 
Sie hatte im Finanzausschuss gefordert, den § 7 b zwar für die 
übrigen Bauten, jedoch nicht für den sozialen Wohnungsbau auf-
zuheben. Sieht man im Lichte dieser Entwicklung die Auseinander-
setzungen über das Stabilitätsprogramm von Mitte vergangenen Jahres, 
so ist es zu bedauern, dass die Vorschläge der Opposition und der 
Sachverständigen ohne viel Federlesen vom Tisch gewischt wurden. 
Die Entwicklung hat - leider - den Befürchtungen bezüglich der 
Unausgewogenheit des Stabilitätsprogramms des des letzten Jahres 
recht gegeben. Leider, denn der Unausgewogenheit der Massnahmen 
vom letzten Sommer entspricht, dass einzelne Wirtschaftszweige 
von ihnen besonders betroffen sind. So muss man bei Fortsetzung 
des allgemeinen Restriktionskurses in diesen besonders betroffenen 
Wirtschaftszweigen schon wieder expansiv gegenhalten. 

Vielleicht kann man daraus aber auch für die Zukunft Erkenntnisse 
gewinnen, nämlich, dass die Weisheit nicht immer bei der Regierung 
liegt. Aus beschäftigungspolitischen Gründen werden wir allerdings 
alle in diesem Hause, so meine ich, hoffen, dass die drei Massnahmen 
dazu beitragen, die nachlassende inländische Investitionsneigung 
wieder zu beleben und die Abschwächung im Wohnungsbau zu mildern, 
wie es in der Begründung zu der vorliegenden Verordnung heisst. 
Dazu beitragen möchte ich unterstreichen, denn ausreichend sind 
die Massnahmen für die betreffenden Sektoren gewiss nicht. Wir 
sind gespannt, welche weiteren Massnahmen die Regierung ins Auge 
fassen wird. 

Im übrigen scheint in der Bundesregierung die eine Hand nicht so 
recht zu wissen, was die andere tut. Oder wie soll man es sonst 
erklären, dass im gleichen Augenblick, in dem die Bundesregierung 
die Verordnung über die Aufhebung der Investitionssteuer unter 
dem 20. Dezember 1973 erlässt, das Bundesfinanzministerium eine 
Verwaltungsanordnung zur Anwendung der Investitionssteuer heraus-
gibt und diese Verwaltungsanordnung mit dem Datum vom 28. Dezember 
1973 noch davon ausgeht, dass die Investitionssteuer bis zum 
30. April 1974 gilt. Doch nicht nur das, man muss sich auch fragen, 
wie es mit der konjunkturpolitischen Zielsetzung der Verordnung 
über die Aufhebung der Investitionssteuer und der Verwaltungs-
anweisung zur Anwendung der Investitionssteuer aussieht. Die Ver-
ordnung über die Aufhebung bestimmt, dass die Investitionssteuer 
nicht anfällt, wenn Investitionen nach dem 30. November 1973 vor-
genommen werden. Nach der Verwaltungsanordnung unterliegen auch 
nach dem 30. November 1973 vorgenommene Investitionen noch ohne 
zeitliche Begrenzung der Investitionssteuer, wenn die entsprechenden 
Wirtschaftsgüter vor dem 1. Dezember 1973 bestellt wurden oder mit 
ihrer Herstellung begonnen wurde. Was gilt nun ? Vor allem aber, 
wo liegt der konjunkturpolitische Sinn ? Diese Situation besteht 
übrigens auch, ja ganz besonders für den Bereich des § 7 b EStG, 
also für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und Eigentumswoh-
nungen. Wenn jemand seinen Bauantrag vor dem 1. Dezember 1973 ge-
stellt hat, jedoch erst nach dem 1. Dezember 1973 mit dem Bau be-
ginnt, so hat er sich absolut konjunkturgerecht verhalten. Warum 
wird er für sein volkswirtschaftlich vernünftiges, konjunktur-
gerechtes Verhalten dann mit einer Steuer belegt ? Zwischen Bau-
antrag und Baubeginn liegt bekanntlich eine beträchtliche Zeit-
spanne. 
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Welches Glück für die sich in erheblichen Schwierigkeiten 
befindliche Bauwirtschaft, wenn es Bauherren gibt, die jetzt 
Aufträge erteilen, gerade jetzt. Und dafür werden diese steuer-
lich bestraft! 

Ich meine, dass solchen Bauwilligen geholfen werden sollte und 
ich bitte die Bundesregierung entsprechende Überlegungen anzu-
stellen. Um es noch einmal deutlich zu sagen: die Investitions-
steuer hatte keine steuerpolitische Zielsetzung, die Investitions-
steuer wurde nicht erhoben, um dem Staat zusätzliche Einnahmen 
zu verschaffen, sondern hatte eindeutig und ausschliesslich eine 
konjunkturpolitische Zielsetzung. Und dem haben die Bauwilligen 
entsprochen, die vor dem 1. Dezember 1973 einen Bauantrag ge-
stellt haben, aber erst nach dem 1. Dezember 1973 mit dem Bau 
begonnen haben oder beginnen. 

Aus beschäftigungspolitischen Gründen ist der Wiederaufhebung 
der Investitionssteuer und der Wiedereinführung der degressiven 
Abschreibung auf bewegliche Wirtschaftsgüter und des § 7 b EStG 
zuzustimmen. 

. 	• 	• 

• 
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Zu einem Artikel des Bundesfinanzministers Schmidt 
in der jüngsten Ausgabe der IGBE-Zeitschrift 
'Einheit' stellt der• Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
'Energie' der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Hermann Josef Russe MdB folgendes fest: 

Bundesfinanzminister Schmidt fährt in einem Artikel der 

jüngsten Ausgabe 'Einheit' einen kräftigen Angriff gegen 

frühere CDU-Regierungen und wirft ihnen vor,"einseitig auf 

das Pferd der bequemsten und scheinbar billigsten Energie-

form gesetzt" und damit die "wachsende Abhängigkeit vom Öl 

gefördert und die Gesichtspunkte langfristiger Sicherheit 

vernachlässigt" zu haben. Die CDU habe trotz intensiver 

Mahnungen der SPD ihren "ungesteuerten Marsch in die Ab-

hängigkeit" fortgesetzt. 

Der Bundesfinanzminister geht etwas burschikos mit der 

Wahrheit um. 

1) Der "ungesteuerte Marsch in die Abhängigkeit" fand nicht 

in den Jahren der CDU-Regierungen bis 1966 statt, sondern 

beginnt in Wirklichkeit mit der Verantwortung sozial-

demokratischer Wirtschaftsminister seit dieser Zeit. 

Während 1962 nur 29% des Primär-Energieverbrauchs und 

1965 41% durch Mineralölprodukte gedeckt wurden, stieg 

in den letzten 8 Jahren unter sozial-demokratischer Ver-

antwortung für die Wirtschaft unseres Landes der Ölanteil 

bis 1973 auf 56%. In dieser Zeit ist durch das unkontrol-
lierte Anwachsen der Mineralölimporte die heimische Kohle 

in die bekannten Schwierigkeiten geraten. 

2) Aus dieser Verantwortung kann sich der Finanzminister, 

der als Wirtschaftsminister auch zeitweilig für Energiepolitik 

zuständig war, nicht durch Märchen aus den 50iger Jahren 

hinwegstehlen. Zu Beginn der 70iger Jahre sprach man in der 

Öffentlichkeit bereits von drohendem Ölboykott (siehe die 

'Weltwoche' vom 19. März 1971). Aber die sozial-liberale 



3undesregierung hat auf keines der Alarmzeichen aus den 

arabischen Ölförderungsländern reagiert. 

Die Frontbildung der OPEC (z.B. Konferenz von Teheran) 

fand nicht erst mit Beginn der Ölkrise in den letzten 

Monaten statt. Bereits ab 1969 waren sichtbare Anzeichen 

für diese Entwicklung der gesamten Öffentlichkeit erkenn-

bar. Statt zu handeln und über moderne Außenhandelspolitik 

die wachsenden Probleme zu entschärfen, haben sozial-

demokratische Wirtschaftsminister Währungsphilosophie be-

trieben. Statt die europäische Gemeinschaft zu einem ab-

gestimmten energiepolitischen Konzept für den europäischen 

Binnenmarkt mit Blick auf den politisch brisanten Nahost-

Raum zu veranlassen, haben die sozial-demokratischen 

Minister das massiv und unverantwortliche 'Gesundschrumpfen' 

des deutschen Steinkohlebergbaus betrieben und die Arbeits-

plätze der Arbeitnehmer an Rhein und Ruhr gefährdet. 

"Kühn und Schiller-Zechenkiller" war kein Werbespruch 

der Opposition, sondern Notruf der empörten Bergleute. 

3) Die Vorwürfe des Finanzministers machen das Maß 
der Verwirrung über die energiepolitischen Zielsetzungen 

der Regierung Brandt vollkommen. Im energiepolitischen 

Programm vom Herbst 1973 fordert die Bundesregierung wei-
teres Zurückfahren der Kohle. Am 9. Dezember legt Forschungs-
minister Ehmke eine Heimarbeit seines Ministeriums vor, die 

ein bemerkenswertes Programm zur Veredelung der Kohle vor-

sieht. Geschätzter Mehrbedarf an Steinkohleförderung 

ca. 12 Mio Jahrestonnen. Bis heute liegt keine Anpassung 

des energiepolitischen Programms der Bundesregierung in 

dieser Richtung vor. Was nun will der Finanzminister als 

Dritter in diesem Konzert der Dissonanzen? 

Ablenkungsmanöver in die frühen Jahre dieses Landes sind 

kein Ersatz für Energiepolitik. 

• • • 
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Zur heutigen Finanzausschuss-Sitzung erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Finanz-
ausschuss, Dr. Hansjörg Häfele:  

Koalition im Finanzausschuss in Bedrängnis  

Im Finanzausschuss hat die CDU/CSU-Fraktion die Regierungs-

koalition aufgefordert, einen neuen Steuergesetzentwurf vorzu-

legen über das, was steuerlich unaufschiebbar, aber realistischer-

weise 1974 bewältigt und gesetzestechnisch ab 1.1.1975 in Kraft 

gesetzt werden kann. 

Im Bundesrat haben am 20. 12. 1973 alle Länder, auch die von 

der SPD regierten, das 3. Steuerreformgesetz abgelehnt, schon 

weil aus personellen, technischen und organisatorischen Gründen 

die Voraussetzungen für ein Inkrafttreten insgesamt am 1.1.1975 

fehlen. Parlamentarischer Staatssekretär Porzner musste in 

der gleichen Sitzung einräumen, dass es zweifelhaft ist, ob 

das Gesetz in seiner Gesamtheit zum 1.1.1975 zustandekommt. 

Ausserdem müsste die Koalition endlich erkennen, dass sie durch 

ihr Verniedlichen und Laufenlassen der Inflation einer "Grossen 

Steuerreform" den Boden entzogen hat. Offiziell verkrallt sich 

die Bundesregierung in die Sprachregelung, das 3. Steuerreform-

gesetz oder die 3. Eckwerte seien nach wie vor bis 1.1.1975 

machbar. Dabei pfeifen es die Spatzen von den Dächern, im 

Schosse der Regierung werde schon an einem Vorschaltgesetz 

gearbeitet, ja, es sei schön ein Entwurf eines "1. Gesetzes 

zur Reform der Einkommensteuer" (anstelle des 3. Steuerreform-

gesetzes) fertiggestellt. Es war geradezu komisch, wie sich 

die Koalition im Ausschuss über diese Frage fast drei Stunden 

lang hin- und hergewunden hat, ohne klar Farbe zu bekennen. 

Schliesslich hat sie sogar, und dies ist ungeheuerlich, unseren 

Antrag abgelehnt, diesen Vorschaltgesetzentwurf den Mitgliedern 

des Finanzausschusses auszuhändigen. 

Was ist dies für ein Umgang mit der Öffentlichkeit und dem 

Parlament ! Soll das Parlament zum steuerpolitischen Irrenhaus 
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degradiert werden, dem Beschäftigungstherapie verordnet wird ?! 

Die Koalition muss klar entscheiden, was sie politisch will 

und dann einen entsprechenden Entwurf vorlegen. Erst dann 

sind echte Beratungen im Finanzausschuss sinnvoll. Solange 

die Regierungskoalition diese schlichte politische Führungs-

aufgabe nicht erfüllt, lehnt die CDU/CSU Sondersitzungen des 

Finanzausschusses und Hearings ab. Weder dem Parlament noch 

den Verbänden ist zuzumuten, über ein Vorhaben zu beraten, 

den der gesamte Bundesrat, selbst die SPD-Landesregierungen, 

dieses Jahr nicht für durchführbar halten. 

Nicht länger aufschiebbar ist ein Abbau der inflationsbe-

dingten heimlichen Lohnsteuererhöhungen. Das von der CDU/CSU 

erneut eingebrachte Inflationsentlastungsgesetz könnte Grund-

lage für ein steuerliches Sofortprogramm sein. Je früher die 

Regierungskoalition einen realistischen Entwurf vorlegt, desto 

grösser sind die Chancen für eine rechtzeitige Verabschiedung. 

- • - • - . _ • ."".• 

• 
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Die Abgeordneten Dr. Häfele, Höcherl, Leicht 
und Fraktion der CDU/CSU haben heute folgende 
Kleine Anfrage betr. Verwendung des nicht 
zurückgezahlten Konjunkturzuschlages zur ver-
anlagten Einkommensteuer, zur Körperschaft-
steuer und zur Lohnsteuer an die Bundesregierung 
gerichtet: 

Durch Gesetz vom 23. Juli 1970 ist die Leistung eines rück-
zahlbaren Konjunkturzuschlages zur veranlagten Einkommen-
steuer, zur Körperschaftsteuer und zur Lohnsteuer angeordnet 
worden. Das Aufkommen von knapp 5,9 Mrd.DM, das zunächst bei 
der Bundesbank stillgelegt wurde, ist zum größten Teil auf-
grund der Verordnung über die Freigabe des Konjunkturzuschlages 
vom 15. Mai 1972 zwischenzeitlich den Steuerzahlern zurückge-
währt worden. Bei der Bundesbank liegt jedoch noch immer ein 
bisher nicht abgerufener Restbetrag von knapp 170 Mio DM 
fest, über dessen Verwendung bisher keine Regelung getroffen 
ist. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wie hoch schätzt die Bundesregierung den "Bodensatz" aus 
dem bei der Bundesbank festgelegten Konjunkturzuschlag zur 
Einkommen-, Lohn- und Körperschaftsteuer, der voraussicht-
lich nicht abgerufen wird ? 

2. Für welchen Zweck beabsichtigt die Bundesregierung, diesen 
nicht abgerufenen "Bodensatz" aus dem Konjunkturzuschlag 
zu verwenden ? 
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Verteidigungsausschuss  

* 

Die SPD hat heute, ohne ihre eigene Regierung zu unter-

richten, im Verteidigungsausschuss eine qualifizierte Sperre 

der Mittel für die weitere Arbeit des Deutschen Reservisten-

verbandes in Höhe von 2 Millionen DM beantragt. Dies würde 

nach Auffassung der Spitze des Verbandes ein Zurückwerfen 

der Verbandsarbeit um Jahre bedeuten. 

Die SPD schob als Begründung - so erklärte der CDU/CSU-

Abgeordnete Franz Handlos - für die Sperre Fragen der Wehr-

strukturreform in den Vordergrund, obwohl genau bekannt ist, 

dass die Wehrstrukturreform über eine Reservistenkonzeption 

überhaupt nichts aussagt. Von der SPD wurde darüber hinaus 

der Idealismus der zahlreichen Mitarbeiter des Reservistenver-

bandes in Zweifel gezogen. 

Die CDU/CSU hat diese Vorwürfe mit Entschiedenheit zurückge-

wiesen. Sie stellt fest, dass der Verband offensichtlich mit 

• 	dieser Sperre gefügig gemacht werden soll. 
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Bundestagsausschuss für Arbeit und Sozialordnung 

Der Ausschuss für Arbeit und Sozialordnung hat sich mit dem An-
trag der CDU/CSU-Fraktion betreffend Erstellung einer Schiff-
fahrtenquete befasst - Drucksache 7/963 - in dem die Bundesre-
gierung aufgefordert wird, alsbald eine detaillierte und um-
fassende Enquete über die Situation in der deutschen Seeschiff-
fahrt vorzulegen. 
Darin soll sowohl die soziale Lage der in der deutschen See-
schiffahrt Beschäftigten - auch im Vergleich zu den Arbeitnehmern 
an Land und zu den anderen europäischen Schiffahrtsländern -
untersucht werden; andererseits aber auch die vorhandene und zu 
erwartende wirtschaftliche Struktur der deutschen Handelsflotte 
im Hinblick auf technische Entwicklung und Wettbewerb. 
Weiter soll die Enquete Aufschluss geben über die mittel- und 
langfristige Bedarfsplanung deutscher Tonnagekapazitäten, wie 
auch die Position der deutschen Reedereien im internationalen 
Wettbewerb im Hinblick auf Ausflaggung, Flaggendiskriminierung, 
billige Flaggen und Subventionspolitik anderer Staaten. 

Der Antrag auf Erstellung dieser Schiffahrtsenquete wurde von 
Regierung und Koalitionsabgeordneten zunächst als unnötig dar-
gestellt, da hinreichende Gutachten bereits erstellt bzw. in 
Vorbereitung seien. 
Der Ausschuss hörte jedoch noch einmal den Abgeordneten Gerhard 
0 r g a ß, der seinerzeit der Initiator des CDU/CSU-Antrages 
war und diesen vor dem Plenum des Deutschen Bundestages be-
gründete. 

Orgaß betonte dabei die Notwendigkeit der umfassenden Gesamt-
schau und dass die auf die Seeschiffahrt zukommenden techno-
logischen Entwicklungen nur zu meistern sind, wenn die Unter-
suchungen sich nicht allein auf ökonomische Aspekte beschrän-
ken, sondern die Beschäftigungsstruktur und damit die sozialen 
Belange der in der Seeschiffahrt Beschäftigten hinreichend be-
rücksichtigt werden. 

Ausflaggung grossen Stils - auch wertvoller Tonnage -, das Aus-
scheiden von 17.000 deutschen Seeleuten innerhalb der letzten 
zwei Jahre, fehlende Ausbildungsbereitschaft von seemännischem 
Nachwuchs, Ersetzen deutscher Seeleute durch nicht oder nur 
mangelhaft ausgebildete ausländische Seeleute, die zum Teil zu 
"Kolonialheuern" fahren, müssen das Parlament veranlassen, die 
Gesamtsituation zu durchleuchten, wenn andererseits vom Parla-
ment Hilfestellung für die deutsche Seeschiffahrt erwartet wird. 

Aufgrund der intensiv geführten Debatte setzte sich die CDU/CSU 
insoweit durch, als der Ausschuss beschloss, die bereits vorge-
legten und die in absehbarer Zeit erwarteten Gutachten zur Lage 
der Seeschiffahrt zu überprüfen und soweit die sozialpolitischen 
Belange dort nicht entsprechend und befriedigend dargestellt 
worden sind, hier ebenfalls eine gründliche Information zu 
fordern. 
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Zu den Themenbereichen Bundesverkehrswegeplan, 
Zweckbindung der Mineralölsteuer und Fernstraßen-
bau erklärte der stellvertretende Vorsitzende des 
Verkehrsausschusses, Karl-Heinz Lemmrich MdB:  

Die Vorlage des Bundesverkehrswegeplanes wurde von Minister 

Leber vor 6 Jahren angekündigt - eine lange Zeit bis zur 

heutigen Vorlage. Im Hinkick auf die große Bedeutung der 

Verkehrsinvestitionen für die Zukunft unseres Landes ist 

für die CDU/CSU die Frage der Rangordnung der Verkehrsin-

vestitionen in allen ihren Aspekten insgesamt gestellt. Nur 

eine umfassende rationale Betrachtung der Notwendigkeiten 

in allen Verkehrsbereichen, die in Einklang mit den finan-

ziellen Möglichkeiten gebracht wird, führt zu volkswirt-
schaftlich und auf den Menschen ausgerichteten sinnvollen 

Lösungen. 

Neben Ansätzen, die durchaus weitergeführt werden können, 

enthält der Wegeplan aber Widersprüchliches, Überholtes 

sowie Aussagene deren Tendenz wir für eine zukunftsorientierte 

Verkehrspolitik als schädlich ansehen. Widersprüchlich ist, 

daß die Bundesregierung einerseits behauptet, sie könne die 

erste Dringlichkeit im Fernstraßenbau bis 1985 voll reali-

sieren, im Wegeplan aber nur eine Realisierung von 85 % aus-

gewiesen ist. Überholt ist, daß die Bahn in den Jahren 1973 

bis 1975 1 Mrd. DM für neue Eisenbahnstrecken verbauen soll, 

denn1973 und 1974 werden es nur ganze 75 Mio DM sein. Für 

falsch halten wir die Aussage des Wegeplanes, daß beim Urlaubs-
und Wochenendverkehr nicht die gleiche Qualitätsstufe des Ver-

kehrsflusses erforderlich sei, sondern eine Kolonnenbildung in 
Kauf genommen werden könne. 
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Nach einer straßenbaupolitischen Euphorie der Regierung 

Brandt, die im Fernstraßenausbauplan für die Jahre 1971 bis 

1985 ihren Höhepunkt fand, stürzt sich die Bundesregierung 

mit ihrem glücklosen Verkehrsminister Lauritzen nun in eine 

abrupte Demontage der Straßenbauleistungen des Bundes. Dies 

geschieht unter der Verantwortung eines Bundesverkehrsministers, 

dessen Partei bis zum Ende der 60-er Jahre unentwegt die 100 %-ige 

Zweckbindung der Mineralölsteuer für den Straßenbau gefordert 

hat. Nun haben wir nicht einmal mehr die 50 %-ige Zweckbindung. 

So unterscheiden sich Worte und Taten sozialdemokratischer 

Politiker und so wird der Bürger von der Regierung Brandt 

unter dem Deckmantel verbaler Lebensqualität hinter's Licht 110 
geführt. 

Für die schrittweise Aushöhlung der zweckgebundenen Mineral-

ölsteuer könnte man allenfalls dann noch Verständnis haben, 

wenn mit diesen Mitteln weiterhin Verkehrsinvestitionen vor-

genommen würden. Das ist nicht der Fall. Weder diese Mittel 

noch die Mehreinnahmen aus den drastischen Mineralölsteuer-

erhöhungen kommen realen Reformen zugute. Wenn die unsolide 

Politik der Bundesregierung weiter anhält, dann wird der 

Schrumpfungsprozess, der sich heute im Straßenbau vollzieht, 

bald auch fühlbarer auf die Investitionen der Bundesbahn und 

auf die Investitionen im öffentlichen Personennahverkehr über-

greifen. Mit mehr Geld weniger Reformen, das ist auch heute • 

das Ergebnis der Verkehrspolitik dieser Bundesregierung. 



• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 17. Januar 1974 
Telefon 161 	 bs/ko 

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Energie der CDU/CSU 
Bundestagsfraktion, Hermann-Josef R u s s e, wies heute 
in der Debatte zur Energiepolitik besonders auf folgende,, 
hin: 
- Dirigistische Massnahmen zur überwindung der Energie-
krise sind untauglich und verknappen allein zusätzlich 
die verfügbaren Mengen. 

- Die in der Bundesrepublik aufgetretenen Preisprobleme 
beim Mineralöl können nur durch rigorose Kartellaufsicht 
und entsprechende Wirtschaftspolitik bewältigt werden. 

- Die CDU/CSU unterstützt im Grundsatz das Rahmenprogramm 
zur Energieforschung und fordert gleichzeitig die dazu 
notwendige Korrektur der Kohleförderung auf mindestens 
die heutige Grössenordnung hin. 

Im einzelnen führte Russe u.a. aus: 

Der schmetternde Fanfarenstoss des Bundeskanzlers von der ver-
gangenen Woche, bezeichnenderweise aus dem Bayerischen Wald, 
signalisierte einer weithin verblüfften Öffentlichkeit: 
"Da zur Zeit nur noch bedingt ein Mengenproblem im Mineralöl-
sektor vorliegt, kann das in Aussicht genommene Fahrverbot ohne 
Rücksicht auf gerade oder ungerade Autonummern für Januar/Februar 
ausgesetzt werden!" Dieser einsame bayerische Beschluss ist nun-
mehr auch regierungsoffiziell verkündet •- für Kenner der Materie 
nicht unerwartet, für die engagierten Verfechter des ordnungs-
politischen Konzepts der Sozialen Marktwirtschaft klang es wie 
eine nachträgliche Jubiläumsfanfare auf die 25 Jahre junge 
funktionsfähige Soziale Marktwirtschaft. Im Jahreswechsel zu ihrem 
26. Lebensjahr bestand sie eine ihrer härtesten Bewährungsproben 
trotz der Schmähungen und Angriffe aus der "Nische" systemüber-
windender Ideologen, sie bestand sie auch, obwohl einige Mit-
glieder dieser Bundesregierung seit Jahr und Tag nicht zimper-
lich mit ihr umgingen. Das regierungsoffizielle Signal für 
freie Fahrt an den Wochenenden verdanken wir ja bekanntlich nicht 
einer unerhofften arabischen Grosszügigkeit oder etwa dem Ein-
fallreichtum der Bundesregierung. Der mengenmässig ausreichende 
Ölzufluss orientierte sich schlicht an der Bereitschaft, höhere 
Preise zu zahlen. Also wich dieser Ölzustrom den mit staatlichen 
Höchstpreisen und/oder Rationierungen bewehrten Eilanden aus. Im 
Gegensatz zu gewichtigen Stimmen aus der Bundesregierung und aus 
der sie tragenden Koalition haben wir als CDU/CSU-Bundestags-
fraktion mit Nachdruck davor gewarnt, mit dirigistischen Mass-
nahmen zu operieren. Und nicht zuletzt aus der Erkenntnis: In 
einem Land - wie der Bundesrepublik Deutschland - mit liberalem 
Handel und konvertibler Währung funktionieren keine Modelle mit 
Dirigismen und verwaltungswirtschaftlichen Eingriffen. Die Wirk-
lichkeit dieser Tage, die Erfahrungen der letzten Wochen und 
Monate widerlegten eindrucksvoll, der ganzen Öffentlichkeit 
sichtbar, die von einigen hochgepriesenen planwirtschaftlichen 
Heilstheorien, sie dekuvrierten die Ideologen mit ihren abstrusen 
Forderungen bis hin zur Verstaatlichung. Die Rücksicht auf die 
- zugegeben - engagierten Verfechter marktwirtschaftlicher 
Prinzipien auch in der Regierung und Koalition hindert mich daran, 
die Unschlüssigkeit der Regierung durch sie blockierende, wider- 

streitende Meinungen und Empfehlungen als Ursache für unterlassene 
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Dirigismen zu werten. Bleibt als Facit: Die Hoffnung, festzu-
halten, dass die ordnungspolitische Diskussion in der Bundes-
republik - wie zutreffend im Handelsblatt vom 31. Dezember 
1973 ausgeführt - "eine neue Qualität" bekommt. D.h. für mich 
und meine politischen Freunde die uneingeschränkte Zustimmung 
zum ordnungspolitischen Konzept der Sozialen Marktwirtschaft. 

Wenn die marktwirtschaftliche Ordnung zu Recht 'Soziale Markt-
wirtschaft' genannt werden will, muss sie aber nicht nur recht-
liche - d.h. ordnungspolitische - Sicherungen für einen markt-
wirtschaftlichen Ablauf bereitstellen, sondern auch einen 
sozialen Vollzug gewährleisten. Aus diesem grundsätzlichen Ver-
ständnis heraus haben wir Lösungsvorschläge erarbeitet. Die 
Koalition hat ja dankenswerterweise unsere Vorschläge über-
nommen und deshalb konnten sie auch so schnell verabschiedet 
werden. 

In diesen Tagen und Wochen hatten wir - verkürzt dargestellt 
folgenden Vorgang zu konstatieren: 
Das Pendel der Preise für Mineralöl und -produkte überschritt 
teilweise und - zugegeben - für einige Zeit die Grenzen des markt 
wirtschaftlich Zulässigen unter dem einseitigen Druck tatsäch-
lich kostenerhöhender Faktoren. Hinzu kommen psychologische 
Komponenten: 
Unsicherheit, Folge auch des Krisengeredes und widersprüchlicher 
Informationen der Bundesregierung, lösten verständliche, aber 
unvernünftige Hamsterkäufe aus, diese wiederum begünstigten die 
internationale Erdölspekulation. Die Marktmechanismen - Wettbe-
werb und freie Preisbildung - griffen jedoch bald wieder und 
führten die Preise auf erträgliche Masse zurück. In diesem Ab-
lauf trat ein wirkliches Mengenproblem nicht auf. Was bleibt: 
Erdöl wird knapper und demzufolge zunehmend teurer. 

Wir haben uns also jetzt und künftig weniger mit dem Mengen-
problem als mit dem Preisproblem zu befassen. Auch wenn die von 
Herrn Wehner falsch prognostizierte Rationierung über die Preise 
nicht eingetreten ist - wie der Bundeswirtschaftsminister be-
legt -, stellt sich das Preisproblem dennoch. 

Der Zusammenschluss der Erdölförderländer in der OPEC mit ein-
heitlicher Preisfestsetzung hat den früheren Käufermarkt zu 
einem Verkäufermarkt umgestaltet. In der nachgeordneten Stufe 
der Verteilung und auch Verarbeitung sind hauptsächlich die 
multinationalen Mineralölgesellschaften tätig, die - auch im 
Weltmaßstab - gewisse oligopolitische Marktpositionen halten. 
Vor diesem Hintergrund ist einmal die Bildung einer potenten 
deutschen Erdölgruppe um so zwingender, um Einflussmöglichkeiten 
durch Wettbewerb und damit auf die Preisgestatlung auf Dauer zu 
sichern. Zum anderen müssen Politik und Kartellbehörde Mgoros 
darüber wachen, dass in extremen Knappheitssituationen diese 
Marktmacht, wie sie einigen Grossen nicht gefällt, nicht zürn 
Schaden der Verbraucher ausgenutzt wird. Solche Beispiele sind 
bekannt und niemand in diesem Hause kann bereit sein, sie zu 
stützen. So hat zum Beispiel mein Kollege Dr. Göke Frerichs 
im Auftrag meiner Fraktion spontan die Kartellbehörde einge-
schaltet, als bekannt wurde, dass ein Tankstellenbesitzer von 
seinem Lieferanten gezwungen wurde, einen wesentlichen höheren 
Preis zu verlangen, als er nach seiner eigenen Kalkulation an-
setzte. Anderenfalls wurde ihm Lieferboykott angedroht. Ähnliche 
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Vorgänge sind aus anderen Bereichen - wie z.B. auch der Chemie 
bekannt geworden, wo von heute auf morgen, trotz fester Ver-
träge unverantwortliche Preisanhebungen durchgesetzt worden 
sind. Damit hier in diesem Hause Klarheit herrscht: Derartige 
Vorgänge werden durch unser Konzept der Sozialen Marktwirt -
schaft nicht gedeckt ! 

Der Preisdruck wird ferner in dem Masse abzubauen sein, in 
dem Erdöl durch andere Energieträger sustituiert werden kann 
bzw. die Zuwachsraten durch andere Energieträger gedeckt 
werden können. Die im einzelnen dazu erforderlichen Massnahmen 
werde ich in einem anderen Zusammenhang erläutern. 

Bei dieser Sachlage und in dieser Situation staatlich verordnete 
Höchstpreise und/oder Rationierungen zu fordern, ist und bleibt 
die falsche Rezeptu r. Warum ? Mit der denkbaren Genugtuung, 
durch Höchstpreisregelungen der internationalen Mineralölspeku-
lation auf dem deutschen Markt keine Gewinnmöglichkeit zu bieten, 
mit dieser Genugtuung allein lässt sich weder Dampf noch Wärme 
erzeugen. Es nützt niemandem, kalte Füsse zu halben Preisen zu 
haben. Das ist lapidar gesagt, ohne wenn und aber. Das Ergebnis 
einer vernunftbezogenen Situationsanalyse. 

Bei dem, was wir heute wissen, und wir haben hinreichend bekannte 
schlechte Erfahrungen auch in anderen Ländern - hätten staat-
liche Preisregulierungen fatale Auswirkungen auf 

1. den Umfang der Versorgung, das ist das Mengenproblem und 

2. auf die künftige Markt- bzw. Wettbewerbsstruktur. 

Bereits vor der Nahost-Kriäe war der Mineralflmarkt preislich 
gesehen gespalten. Auslösendes Moment waren die Knappheitskäufe 
der USA. 

Zugegeben und unbestritten war und ist, dass dadurch die zu 
fordernde Markttransparenz für den Verbraucher mehr als nur ein-
geschränkt ist. Auch wir bedauern und kritisieren dies. Die 
Preise für die verschiedenen Mineralölprodukte haben inzwischen 
ein Niveau erreicht, das für die wirtschaftlich schwächeren Be-
völkerungskreise und für ein Reihe von gewerblichen und industriel 
len Unternehmen der verschiedenen Branchen existenzbedrohende 
Probleme aufwirft. Hier Abhilfe zu schaffen ist Aufgabe und 
Auftrag der Politik. 

Die amerikanische Energiepolitik mit ihren staatlichen Preisre-
gulierungen in den vergangenen Jahren ist ein beredtes Beispiel 
für marktinkonformes Handeln auf diesem Sektor und deshalb für 
Mißerfolg. 

Staatliche Billigpreispolitik mit dem umweltfreundlichen Erdgas 
führte zu einer unzureichenden Erlössituation für Erdölprodukte. 
Das wiederum führte zu einem nicht zu vertretenden Verzicht auf 
weitere Exploration und den Bau zusätzlicher Produktionsstätten. 
Der sprunghaft steigende Energiebedarf brachte bei dieser dar-
gestellten Kausalkette die derzeitige und bekannte Problemver-
schärfung in den USA mit weltweiten Auswirkungen. Die USA mit 
1/16 der Weltbevölkerung verbrauchen 1/3 der Weltenergie. 
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Eine Höchstpreisverordnung würde in dieser Situation das heute 
schon beschränkte Angebot freier Mengen drastisch kürzen. Es 
ist eine Binsenwahrheit, festzustellen, dass diese freien Mengen 
weltweit jederzeit Absatz unter Umgehung der Höchstpreisbe-
stimmungen einzelner Länder suchen und finden. Auch für dieser  
Vorgang haben wir in der französischen Situation ein Beispiel, 

Facit: Eine Höchstpreisverordnung - also ein Preisstop - ist 
kein probates Mittel; der verfügte Preisstop hätte eine zusätz-
liche Mengenverknappung im Gefolge, die volkswirtschaftlich ve-
heerend durchschlägt, einschliesslich der Gefährdung weiterer 
Arbeitsplätze (z.B. chemische Industrie). 

Staatliche Höchstpreise - dabei unterstelle ich, dass sie untel 
den jeweiligen Weltmarktpreisen liegen, anders wäre eine Höchst-
preisverordnung sinnlos - führen - und das scheint mir in der 
öffentlichen Diskussion bisher zu wenig beachtet worden zu sein 
zu einer Veränderung der Wettbewerbsstruktur; zu Veränderungen 
zugunsten der internationalen Mineralölgesellschaften, zu Ver-
änderungen zu Ungunsten des mittelständischen Handels, der 
deutschen Wirtschaft sowie des in der Vergangenheit aggressiv 
preisregulierenden Importhandels. Der Verdrängungswettbewerb 
gegenüber der Kohle in den vergangenen 1 1/2 Jahrzehnten unter 
streicht diesen bedeutsamen Aspekt. 

Höchspreisreglementierungen sind daher wegen ihrer ökonomischen 
Folgewirkungen Unsin, sie produzieren "Schwarze Märkte" mit 
allen Nachteilen, speziell auch für die sozial schwächeren 
Bevölkerungsschichten. Der Marktpreismechanismus hat damit ver 
glichen - trotz der unbestreitbaren Probleme - dennoch die ge-
ringeren Mängel. Auswüchsen muss man mit wettbewerbsrechtlichen 
Instrumenten begegnen. 

Ein Letztes in diesem Zusammenhang: 

Eine Rationierung über die Ausgabe von mengenbegrenzenden Be-
zugsscheinen - systeminkonformer dirigistischer Eingriff -
verbieten wohl hinreichend plastisch belegt die negativen Vor-
gänge in den Niederlanden. Mit Ausgabe der Benzingutscheine 
begann bereits ein schwunghafter Schwarzhandel. 

Für uns bleibt heute festzustellen: 
Die Ergignisse der letzten Monate müssten doch von einem 'naiven' 
zu einem 'aufgeklärten Verständnis der Sozialen Marktwirtschaft 
geführt haben. Für die einen als exemplarische 'Einführung', für 
die anderen - so hoffe ich - als ein heilsames Repetitorium in 
Sachen 'orndungspolitische Funktionsfäh-igkeit der Sozialen 
Marktwirtschaft'. 

Um diesen kurzfristigen Erfolg nicht aufs Spiel zu setzen, be-
darf es neben der systemkonformen, flankierenden Massnahmen 
eines mittel- und langfristigen Konzepts zur Sicherung der 
Energieversorgungslage. 
Lassen Sie mich also nach diesen mehr grundsätzlichen energie-
politischen Ausführungen zu"dem Teil Ihrer Regierungserklärung 
kommen, den wir raus der Pressekonferenz des Ministers Ehmke 
vom 9. Januar bereits kennen. Ich sagte schon, dass Sie grund-
sätzlich dann mit der Unterstützung der Opposition rechnen 
können, wenn die Vorschläge der Bundesregierung dazu angetan 
sind, die Bundesrepublik aktuell und auf Dauer vom öl unab- 

hängiger zu machen. Ein Energieforschungs- und Entwicklungs- 
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programm hat notwendigerweise dieses Ziel. Deshalb begrüssen 
wir es im Grundsatz. Allerdings sind wir der Meinung - und 
die Regierungserklärung hat daran bisher nichts geändert - dass 
es sich bei den Vorhaben, die Minister Ehmke zu vertreten hat, 
um die Heimarbeit seines Ministeriums handelt, die sich nicht 
einordnen lässt in den übrigen Bereich der Energiepolitik, 
wie ihn Minister Friderichs vertritt. Lassen Sie mich das 
an einem entscheidenden Beispiel verdeutlichen: Der Forschungs-
minister widmet den grössten Teil seines Entwicklungsprogramms 
der Kohleveredlung und der Verbesserung der Bergbautechnik. 
Er will dafür in den nächsten 4 Jahren rund 1 Mrd. DM ausgeben. 
Wir sind damit sehr einverstanden und Sie wissen, dass wir 
Forderungen der hier beschriebenen Art seit Jahr und Tag im 
Deutschen Bundestag gestellt haben. Zuletzt noch - und ich bitte 
Sie, sich das in Erinnerung zu rufen - unsere beiden Anträge 
vom 29.11. und 11.12.1973, die sich ganz detailliert mit der 
Verbesserung und Verbreiterung der Forschungsvorhaben auf diesem 
Gebiet befassen. Aber im Gegensatz zur Bundesregierung hat meine 
Fraktion daraus die notwendige Konsequenz gezogen und ein Wort 
zur Grössenordnung der Kohleförderung gleich angefügt. Lesen 
Sie dazu bitte unseren Ab. 11/3, in dem wir einmal eine solche 
Grössenordnung des Steinkohlenbergbaus verlangen, die in etwa 
Ihrer heutigen entspricht und in dem wir gleichzeitig die 
Bundesregierung aufgefordert haben, dazu die notwendigen 
Orientierungen zu geben. 

-6- 
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Der Forschungsminister will mehr Kohle einsetzen und Kohle 
für andere als für Wärmezwecke verwendet wissen. Das ist rich-
tig. Aber die Bundesregierung sagt der Öffentlichkeit nicht, 
mit welchem Anteil der Steinkohlenproduktion dieses Programm 
verwirklicht werden soll und kann. Solange dies nicht geklärt 
ist, bleibt Ihr Forschungs- und Entwicklungsprogramm ein hehres 
Ziel. Hilft uns aber auf dem Wege zu grösserer energiepoliti-
scher Unabhängigkeit keinen Schritt weiter. 

Sie müssen uns nun schon eindeutig sagen, welches Programm Gül-
tigkeit haben soll. Das von Bundesminister Friderichs vorgelegte 
Energieprogramm, welches sich für eine beträchtliche Verringe-
rung der Kohleförderung einsetzt, oder der jüngste Vorstoss 
Ihres Forschungsministers. Und weil darüber hinaus beide Pro-
gramme Entwicklungsgrössen für die Jahre 1980/85 und 1990 be-
inhalten, müssen Sie uns natürlich auch sagen, welche Vor-
stellungen und Ziele die Bundesregierung über die Anteile der 
einzelnen Energieträger an der Gesamtversorgung verfolgt. 

Wir stellen hier nicht die Forderung nach neuen Förderricht-
zahlen auf, weil wir alle miteinander wissen, wie schwierig letzt-
verbindliche Aussagen in diesem Bereich sind. Aber da Ihre bei-
den Programme so erheblich in ihrer Tendenz schon auseinander-
fallen, erbitten wir Klarheit über die Richtung des Weges, den 
Sie beschreiten wollen. Im übrigen ist auch klar, dass dies eine 
Frage von höchster Bedeutung sowohl für die Investoren im 
Kohlebereich als auch in den anderen Energiebereichen ist. 

Lassen Sie mich eine zweite grundsätzliche kritische Anmerkung 
zu Ihrem Forschungsprogramm machen. Meine Fraktion ist froh 
darüber, dass Sie sich nun den Problemen der Kohleveredlung und 
der Verbesserung der Bergbautechnik so aufgeschlossen zeigen, 
nachdem die Bundesregierung dies bis noch vor wenigen Wochen 
als unerheblich abgetan hat. Wenn wir Sie nun schon mit unseren 
beiden Anträgen zur Energiepolitik in die richtige Richtung ge-
bracht haben, dann zeigt sich aber gleichzeitig, wie wenig plan-
voll Energie- und Energieforschungspolitik bei Ihnen bisher be-
trieben worden ist. Alles was unter dem Druck der Ereignisse -
wie der Naphostkrise - erarbeitet wird, trägt in sich den Makel 
der Unausgewogenheit. So fordern Sie zwar im Augenblick für die 
angesprochenen Bereiche das Richtige, lassen aber völlig ausser 
acht, welche industriepolitischen Voraussetzungen Sie schaffen 
und wie Sie dies tun wollen, um die geforderten Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben nun auch zu realisieren. Dies ist die not-
wendige zweite Seite der Medaille, und so lange wir uns darüber 
nicht hinreichend verständigen können, steht zu befürchten, dass 
das Programm Ihres Forschungsministers Papier bleibt. Daran 
kann Ihnen - aber ich sage freimütig auch uns - nicht sonderlich 
gelegen sein. 

Eine dritte Bemerkung zu diesem Programm. Sie sagen praktisch kein 
Wort zur Kernenergie; es bleibt unklar, in welcher Form und in 
welcher Weise Kernenergie auf Dauer eingesetzt werden kann 
und wird. Sie umgehen peinlich das Problem der Genehmigungs- und 
Planungsverfahren,und Sie verschweigen völlig, wie Sie Standort-
probleme, die heute als unüberwindbare Hindernisse für Kraft-
werksbauer auftreten, in Zukunft gelöst werden sollen. 



Jeder,der sich mit energiepolitischen Fragen befasst, weiss, 
dass wir selbst mit mehr, ja mit sehr viel mehr Kohle, auch mit 
veredelter und breiter anwendungsfähiger Kohle die zu befürch-
tenden Lücken im Energiebedarfszuwachs nicht schliessen können. 
Da sowohl Öl als auch Erdgas in Zukunft knapper werden, vor 
allem aber unter Preis/Kostengesichtspunkten eine andere Rolle 
einnehmen werden, als wir alle dies bisher angenommen haben, 
müssen wir der Kernenergie ganz entscheidende Bedeutung zu-
messen. Wir haben Sie ausdrücklich und mehrfach früher und jetzt 
gebeten, Planungs- und Genehmigungsverfahren für den Bau von 
Kraftwerken und insbesondere von Kernkraftwerken zu vereinfachen 
und in ihren zeitlichen Abläufen zu verkürzen und darüber hinaus 
Standortpläne zu entwickeln, welche die notwendig langfristige 
Disposition möglich machen. Leider hat auch die heutige Vor-
stellung der Bundesregierung in diesem Bereich nichts Neues er-
bracht. Wir erheben deshalb unsere Forderung,wie sie in unserem 
Antrag Drucksache 7/1401 11/2 nachzulesen ist,aufs neue. 

Wir kritisieren nicht, weil es uns Spass macht oder weil es zur 
Aufgabe der Opposition gehört, Mängel der verantwortlichen Re-
gierungspolitik nachzuweisen. Wir haben Ihnen vielmehr in der 
letzten energiepolitischen Debatte am 11. Dezember des ver-
gangenen Jahres unser Konzept auf den Tisch gelegt. Ich bin 
nicht erpicht auf das Wort "Alternative", mit dem Sie so häufig 
im Lande herumziehen, weil aus meiner Sicht eine Opposition 
nicht die Aufgabe hat, das Fehlen oder die Fehler einer verant-
wortlichen Regierungspolitik durch eigene Vorschläge ständig zu 
kompensieren. Aber wenn Sie, meine Damen und Herren von der Re-
gierungskoalition, nun ohne unsere Alternativen schon gar nicht 
mehr auskommen, dann haben wir Ihnen mit unseren beiden Anträgen 
vom 29. November und 11 Dezember eine faire Regierungshilfe ge-
boten. Damit die Regierung also besser regieren kann, erinnere 
ich Sie noch einmal an die wichtigsten Punkte unseres Konzepts: 

1. Wir gehen davon aus, dass die kurzfristige Beseitigung von 
Engpässen in der Energieversorgung durch grösstmögliche Sub-
stitution von Öl erfolgen muss. Deshalb schlagen wir vor, für 
die Zukunft verstärkt darauf hinzuwirken, dass neu gebaute 
Kraftwerke sowohl mit flüssigen als auch mit festen Brenn-
stoffen befeuert werden können. Gleichermassen ist es möglich 
und notwendig, bivalent ausgelegte Kraftwerke durch geeignete 
Anreize zu veranlassen, von Öl auf andere Feuerungsarten um-
zusteigen. Dass wir hier hauptsächlich an Kohle und auch 
ihren vermehrten Einsatz bei Stahlwerken und sonstigen Gross-
verbrauchern denken, dürfte wohl klar sein. 

Darüber hinaus sollten die Benutzungsstunden von Ölkraftwerken 
so gering wie möglich gehalten werden. Die Bundesregierung 
hat deshalb zu prüfen - und das hätte sie schon längst tun 
müssen - ob Kohlekraftwerke, die bisher fast ausschliesslich 
im Spitzenlastbereich gefahren worden sind, nicht sofort 
Mittellast übernehmen können. Damit würden Ölkraftwerke ihren 
Ölverbrauch entsprechend vermindern können. 

2. Raffinerien, in denen schweres Heizöl zu Leichtprodukten 
"gecracked" werden kann, müssen zur Sicherstellung der Ver- 



sorgung der Industrie mit Chemie-Benzin und zur Versorgung uer 
Verkehrswirtschaft mit Kraftstoff möglichst voll ausgelastet 
werden. 

3. Wir fordern die Bundesregierung auf, uns zu sagen, wie sie in 
Zukunft das Verhältnis von Umweltschutz und Energieversorgung 
sehen will. Stillschweigen nütbt nichts. Bevölkerung und 
Industrie haben ein Recht darauf zu erfahren, wie die Bundes-
regierung in Zukunft etwa das Problem der Schwefelemission 
bei Raffinerien auf Öl- aber auch auf Kohlebasis behandeln 
will. Ich selbst und niemand aus meiner Fraktion will hier 
etwa gegen die berechtigten Forderungen zum Umweltschutz ein-
treten. Ganz im Gegenteil - aber die Bundesregierung, die in 
dieser Situation zum Handeln verpflichtet ist, muss sich hier 
unzweideutig äussern. 

4. Wir haben über diese Aspekte hinaus einen Katalog mittel- und 
langfristiger Massnahmen angeführt, die unverzüglich eingelei-
tet werden müssen, wenn wir uns auf Dauer vom Öl unabhängig 
machen wollen. Über Selbstverständlichkeiten, wie sie auch 
jetzt, wenngleich nur bruchstückhaft, in Ihrem Forschungs-
und Entwicklungsprogramm genannt sind, brauchen wir hier nicht  
mehr zu sprechen. Ich nenne nur Stichworte aus unserem Antrag: 
Förderung der Suche und Ausbeutung von neuen Erdöl- und Erdgas 
vorkommen, beschleunigte Aufschliessung weiterer Braunkohlevor 
kommen, nachhaltige Steigerung des Kernenergieeinsatzes. Auch 
auf die Notwendigkeit der Zusammenfassung und Koordinierung von 
Entscheidungskompetenzen bei Bund, Ländern und Gemeinden im 
Hinblick auf Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie die 
Standortfragen zum Beispiel durch Landesentwicklungspläne für 
Energieversorgungsanlagen haben wir mehrfach hingewiesen. Der 
Aspekt energiesparender Verfahren und Techniken als weiteren 
Forschungsauftrag zu formulieren, muss hier zur Vervollständi-
gung dieser Darlegungen aufgeführt werden. Dazu zählt zum Bei-
spiel - das an die Adresse des Bundeswohnungsbauministers -
auch die Forcierung des mehr wärmedämmenden Hochbaus. Eine ent-
sprechende Konsequenz für die Aufstockung der Mittel im sozialen 
Wohnungsbau fehlt bis heute. Bekanntlich lassen sich hier bis 
zu 30 % Wärmeverluste bei entsprechender Wärmedämmung vermei-
den. 

Darüber hinaus erscheint uns unabdingbar, in der Europäischen 
Gemeinschaft ein aufeinander abgestimmtes Konzept zur lang-
fristigen Sicherung der Energieversorgung zu erarbeiten. Gerade 
weil in anderen Ländern weniger als bei uns marktwirtschaftlich 
gehandelt worden ist, und deshalb dort entsprechend grössere 
Probleme der Versorgung und der Preisentwicklung entstanden sind, 
muss die Bundesregierung an die Spitze solcher Initiativen treten. 

Ähnliches gilt - und das muss man sowohl einzelstaatlich, also 
bilateral, als auch über Europa, also multilateral, in die Wege 
leiten - für technische und wirtschaftliche Kooperationsabkommen 
über zusätzliche Energielieferungen mit Ländern innerhalb und 
vermehrt auch ausserhalb des arabischen Raumes. Hier ist die 
Frage angebracht, welche Früchte Ihre Ostpolitik in diesem Zu-
sammenhang trägt. 



SPERRFRIST: Beginn der Rede 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 17. Januar 1974 
Telefon 161 

Verkehrsdebatte - Abg. Dr. Waffenschmidt 
zum Problem des öffentlichen Personennahverkehrs: 

Eine bessere Koordination zwischen Fachplanung und Finanz-

planung bei der Förderung des öffentlichen Personennahver-

kehrs hat in der heutigen Verkehrsdebatte des Deutschen Bun-

destages der CDU-Abgeordnete Dr. Waffenschmidt gefordert. 

Scharf kritisierte der Sprecher der Unionsfraktion den Tat-

bestand,daß die Bundesregierung immer wieder zu neuen 

Initiativen und Planungen für den öffentlichen Personennah-

verkehr aufrufe und ermuntere, aber kein realistisches Kon-

zept zur Finanzierung dieser Investitionen vorlege. Wört-

lich sagte Waffenschmidt, der auch der kommunalpolitische 

Sprecher der CDU/CSU-Fraktion ist: "Die Sorge ist berechtigt, 

daß wir eines Tages an vielen Stellen ein bißchen U-Bahn, ein 

bißchen S-Bahn und ein bißchen öffentlichen Personennahverkehr 

überhaupt haben, ohne einen durchgreifenden Erfolg, den wir 

uns gerade in Ballungszentren vom öffentlichen Personennah-

verkehr erhoffen." 

Mit besonderem Nachdruck forderte Waffenschmidt von der Bun-

desregierung ein Konzept zur Finanzierung der Folgekosten. 

Wörtlich meinte Waffenschmidt: "Die Bundesregierung will den 

öffentlichen Personennahverkehr im großen Stil ankurbeln und 

anschließend Länder und Gemeinden für die Folgekosten zur 

Kasse treten lassen". Dies seien unverantwortliche Verspre-

chungen zu Lasten Dritter. Es führe in eine Sackgasse, wenn 

beim öffentlichen Personennahverkehr weiter Wunschdenken zur 

Konzeption erhoben werde. 
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Für die CDU/CSU-Fraktion machte Waffenschmidt 5 konkrete 

Vorschläge: 

1. Aus der Mineralölsteuererhöhung 1973 von 5 Pfg. sollen 
die Gemeinden 2 Pfg. für innergemeindliche Verkehrsver-

besserung erhalten. 

2. Die Bundesregierung soll jährlich mit der mittelfristigen 

Finanzplanung einen Folgekostenbericht mit Finanzierungs-

vorschlägen für den öffentlichen Personennahverkehr vor-

legen. • 
3. Bis zur Reife neuer Verkehrssysteme kann die Lösung nur 

darin liegen, klare Prioritäten zu setzen: U-Bahnen nur 

dort, wo sie wirklich ausgelastet werden können; sonst 

Ausbau bestehender Systeme; besondere Fahrspuren für Omni 

busse und Taxis; Gleichbehandlung der Taxis bei Mineral-

ölsteuer; Verbund zwischen Omnibussen und Taxis in ver-

kehrsarmen Zeiten und Ausbau des park and ride-Systems. 

4. Ausbau innergemeindlicher Straßen, besonders im ländlichen 

Gebiet, weil sie dort die "Schiene" des notwendigen Bus-

und Individualverkehrs seien. • 

5. Im Sinne einer besseren Koordination zwischen Verkehrspla-

nung und Raumordnung müsse der Bundesverkehrswegeplan ein 

Gemeinschaftswerk zwischen Bund, Ländern und Gemeinden wer-
den. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

 

53 BONN/RHEIN, den 17. Januar 1974 
Telefon 161 

Zur These der Bundesregierung "Verkehrspolitik 
ist Gesellschaftspolitik" erklärt der Abgeord-
nete Straßmeir in der Verkehrsdebatte: 

Für die CDU/CSU ist Verkehrspolitik Bestandteil der Wirt-

schafts- und Gesellschaftspolitik. Wir wollen, das die 

Verkehrspolitik 

- die freie Wahl des Verkehrsmittels grundsätzlich aufrecht-

erhält, 

- den technischen Fortschritt zur Ausweitung des menschlichen 

Freiheitsraumes nutzt, bei möglichst hoher Verkehrssicher- 

heit, ohne unzumutbare Beeinträchtigung der Umwelt, 

- die regionale Erschließung fördert, die Ballungsräume 

funktionsfähig erhält und ihren Beitrag zur europäischen 

Integration leistet. 

Damit erfüllt die Verkehrspolitik nach unserer Auffassung zu- 
• gleich ihre gesellschaftspolitischen Funktionen. 

Die Bundesregierung postuliert die Deckungsgleichheit von 

Verkehrspolitik und Gesellschaftspolitik. Sie versteht darunter 

im wesentlichen nur den eindeutigen Vorrang des Massenverkehrs 

vor dem Individualverkehr. Der Verkehrspolitik ihrer Amtsvor-

gänger wirft sie vor, eine Politik betrieben zu haben, die 

der Nachfrageentwicklung weitgehend Raum ließ. Was aber ist 
die Nachfrageentwicklung anders als der ablesbare Indikator 

für die Lebensqualität des so oft zitierten mündigen Bürgers? 



Das zeigt, daß Lauritzens Leitsatz "der Mensch hat Vorfahrt" 

einem Etikettenschwindel sehr nahe kommt. Vorfahrt haben 

- wenn es nach Lauritzen geht - künftig, wie es ein Kommen-

tator einmal ausdrückte, allenfalls "die Menschen, die sich 

zu Hauf versammeln". 

Der Individualverkehr hat in seiner Funktion mehr zur Emanzi-

pation des Menschen zum mündigen Bürger beigetragen als ganze 

Bibliotheken politischer und soziologischer Traktate. Die 

CDU/CSU wendet sich deshalb gegen die ideologisch motivierte • 
überzogene Problematisierung oder gar Pauschalverdammung, die 

den Individualverkehr allein für jede Fehlentwicklung im Ver-

kehrsbereich und bei der Stadtentwicklung verantwortlich macht 

Damit ist der notwendigen Priorität des öffentlichen Personen-

nahverkehrs dort, wo 21 Mio Menschen mit 5,5 Mio PKW's auf 3 % 
unserer Landesfläche zusammengedrängt sind, am wenigsten ge-

dient. Wenig ist auch damit gedient, unseren Bürgern den öf-

fentlichen Nahverkehr als das Nonplusultra an sogenannter 

Lebensqualität anzupreisen. Das weckt nur falsche Hoffnungen 

und führt zu Enttäuschungen.Mehr Massenverkehr in den Ballungs-

zentren ist eine Notwendigkeit - nicht mehr und nicht weniger. 

Das Allheilmittel, als das ihn die Regierung anpreist, ist 

er sicher nicht. So wenig wie es eine autogerechte Großstadt • 

geben kann, wird es eine ausschließlich auf den öffentlichen 

Nahverkehr zugeschnittene Großstadt geben können. 

Hinter der gesellschaftspolitische Phrase will die Bundesre-

gierung zugleich verbergen, daß sie den Bürgern für mehr öf-

fentlichen Nahverkehr höhere Steuern abverlangt hat, die Mit-

tel aber dazu benutzt hat, die Inflationslöcher im Staatshaus-

halt zu stopfen. Was diese Phrase nicht verbergen konnte, ist 

die Unfähigkeit des amtierenden Verkehrsministers. Er hat es 

mit seinem zweifelhaften Geschick geschafft, im Verkehrsbereich 

eine Lampe nach der anderen auf Rot zu stellen. 
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Sperrfrist: Beginn der Rede  

Zur Begründung der Grossen Anfrage  
der CDU/USU zur Verkehrspolitik erklärte der 
verkehrspolitische Sprecher der Union, 
Dieter Schulte (Schwäb.Gmünd) zu Beginn der 
Debatte: 

In zentralen verkehrspolitischen Bereichen hat die Bundes-

regierung zwar wohlklingende Programme vorgelegt, Absichts-

erklärungen abgegeben, Broschüren verteilt, die verkehrspoli-

tische Öffentlichkeit beruhigt - die Wirklichkeit, ihr 

konkretes Handeln und die Ergebnisse sehen jedoch anders aus. 

In drei Jahren ist der Anteil der Investitionen an den Gesamt-

ausgaben des Bundes für Verkehr um 6 % abgesunken. In der 

mittelfristigen Finanzplanung soll sich diese Tendenz fort-

setzen. Dieser Schrumpfungsprozeß bei den realen Reformen 

im Verkehrsbereich ist besonders bedenklich, nachdem es die 

Bundesregierung innerhalb von 16 Monaten fertiggebracht hat, 

die Mineralölsteuer um 9 Pfennig zu erhöhen, das sind 3,6 Mrd DM 

jährliche Mehreinnahmen. 

Die CDU/CSU hat verlangt, die zweckgebundene Mineralölsteuer 

nur für Investitionen zu verwenden. Wir haben verlangt, 

2 Pfennig aus der letzten Erhöhung der Mineralölsteuer für 

den Verkehrsausbau der Gemeinden zu verwenden. Wir haben ver-

langt, einen eigenen Titel im Haushalt und in der Finanzplanung 

für die Neubaustrecken der Bundesbahn zu schaffen. All das 

wurde von der Koalition abgelehnt. 

Im öffentlichen Personennahverkehr zeichnen sich auf die Dauer 

schwerwiegende finanzielle Konsequenzen ab, von der Bundesre-

gierung bisher praktisch unbemerkt. Das Münchener Modell, 

ein Verkehrsverbund zwischen U-Bahn, S-Bahn und Omnibus, kann 

seine Kosten heute nur noch zu 40 % decken. Wir dürfen nicht 

nur Einweihungsfeierlichkeiten sehen, sondern müssen auch 

an die Alimente denken. Die Union fordert deshalb die Bundes-

regierung auf, über die wachsenden Folgelasten eine konkrete 

Planung zu erstellen. 

-2- 



Das Verkehrssicherheitsprogramm der Bundesregierung 

enthält einen von den Experten des Deutschen Verkehrssicher-

heitsrates erarbeiteten Maßnahmenkatalog. Wir als Verkehrs-

politiker fragen nach der zeitlichen Abfolge der einzelnen 

Programmpunkte. Wo sind in dem breiten Katalog der möglichen 

Maßnahmen die Schwerpunkte, wie hoch sind die Belastungen von 

Wirtschaft und Autofahrer, wie will der Bund die Maßnahmen 

finanzieren? Der Verkehrsminister hat einen Wunschzettel an den 

Weihnachtsmann vorgelegt. Die Union fordert in einem Ent-

schliessungsantrag, der heute dem Parlament vorliegt, das Ver-

kehrssicherheitsprogramm in eine zeitliche und finanzielle 

Planung einzuordnen. 

Ein Wort noch zum heute so aktuellen Tempolimit auf Autobahnen: 

Zu gross ist die Verwirrung in der Öffentlichkeit geworden und. 

der Verkehrsminister hat wie immer seinen Teil dazu beigetragen. 

Wir vermögen nicht einzusehen, daß man bei Tempo 100 auf Bundes-

strassen einen mehrjährigen Test als Grundlage für eine sach-

gerechte Entscheidung braucht, während man beim Tempolimit auf 

Autobahnen aus "dem Stand" heraus glaubt, entscheiden zu 

können. Sicherlich wäre es unverantwortlich, sich neuen Erkennt-

nissen zu verschliessen. Unverständlich ist uns, wie die Regie-

rung ein Tempolimit auf Autobahnen in die Debatte werfen kann, 

obwohl in dem erst kürzlich vorgelegten Sicherheitsprogramm 

davon nicht die Rede ist. Das spricht dafür, daß bei der 

Regierung heute in dieser Frage mehr Ideologie als Sachbe-

zogenheit gegeben ist. • 
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Zu den durch Pressemeldungen bekanntgewordenen Vor-
würfen des Bundesrechnungshofs gegen das Ministerium 
von Bundesminister Eppler hat der entwicklungspoli-
tische Sprecher der CDU/CSU, Dr.J.G.Todenhöfer?  heute 
folgende Fragen an die Bundesregierung im Bundestag 
eingebracht : 

1. Warum hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit das Gutachten des Bundesrechnungshofs über die verwal-

tungsmäßige Durchführung der Technischen Hilfe zur Verschluß-

sache erklärt und warum hat die Bundesregierung dieses Gut-

achten bisher nicht dem Ausschuß für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit zugeleitet, obwohl Staatssekretär Sohn in der Sitzung 

des Ausschusses am 5.Dezember 1973 erklärte, das Gutachten 

werde, sobald es vorliege, dem Ausschuß zugeschickt? 

2. Welche Sofortmaßnahmen wird Bundesminister Eppler ergreifen, 

um - noch vor einer Neuorganisation der deutschen Entwicklungs- 

hi3fe - wenigstens die schwerwiegendsten Mängel, die der Bundes- 

• rechnungshof nach Berichten der FAZ vom 17.1.1974 festgestellt 

hat, insbesondere: 

- die Umgehung des Haushaltsplans durch die Erledigung 

-dienstlicher Aufgaben durch zusätzliches Personal 

- das Nichteinhalten des rechtlich zwingend vorgeschriebenbn 

Beschaffungsverfahrens 

- die Unmöglichkeit, die genaue Zahl der bearbeitenden 

Projekte festzustellen 

- die Tatsache, daß die von der BfE geführten Statistiken 

einer Nachprüfung nicht standhalten 

- das Fehlen einer Gesamtverantwortung für ein Projekt 

- das Fehlen einer einheitlichen Aktenordnung 

- die mangelhafte Planung, Lieferung ungeeigneten Geräts 

und zu aufwendige Ausstattung 

abzustellen? 



Todenhöfer erklärte in einer ersten Stellungnahme: 

Das Urteil des Bundesrechnungshofs gegen das Ministerium 

von Minister Eppler ist vernichtend. In Minister Epplers 

Zuständigkeitsbereich sind offenbar nicht einmal die ein-

fachsten Regeln einer ordnuhgsgemäßen Verwaltung- und 

Betriebsführung beachtet worden. Das Gutachten des Bundes-

rechnungshofs stellt die Frage nach der Fähigkeit Minister 

Epplers, ein Ministerium zu führen. 

Die CDU/CSU weist allerdings darauf hin, daß die schwer-

wiegenden Vorwürfe gegen Leitung und Organisation der 

deutschen Entwicklungshilfe in der Öffentlichkeit nicht 

zu einer Ablehnung der Hilfe für die Länder der 3.Welt 

führen darf. An der Notwendigkeit, den Entwicklungsländern .  

zu helfen, hat sich nichts geändert. 

••••••• 	• 	 • 
• 

• 
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Die Abgeordneten der Arbeitnehmergruppe der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion Katzer, Müller, Dr. Blüm, Dr.Kliesing, 
Perrang, Gerster, Link und Pfeffermann haben folgende 
Anfrage an die Bundesregierung eingebracht: 

Betr.: Gesundheitliche Schäden bei Beschäftigten im Bereich 

der Kunststoffherstellung 

Nach Presseberichten ist es bei Arbeitern, die mit der Herstellung 

von Poiyvenylchlorid (PVC) befaßt sind, zu gleichartigen Erkran-

kungen gekommen. 

Wir fragen daher die Bundesriegerung: 

1. Wieviele Fälle, die auf das Bestehen einer "PVC-Krankheit" 

schließen lassen, sind der Bundesregierung bekannt? 

2. Was ist über Schwere und Dauer der Erkrankungen bekannt? 

3. Ist der ursächliche Zusammenhang zwischen der Kunststoffher-

stellung und den Erkrankungen wahrscheinlich? 

4. Welche Forschungsaufträge haben Bundesregierung oder Berufs-

genossenschaften dazu vergeben? Wann ist mit Ergebnissen zu 

rechnen? 

5. Hält die Bundesregierung eine Anerkennung als Berufskrankheit 

für möglich? 

6. Welche Schutzvorrichtungen gegen derartige Erkrankungen sollen 

ergriffen werden? Washat die Bundesregierung getan, um den Ar-

beitsschutz in diesem Bereich sicherzustellen? 
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Betr. 1. Untb-rsuchung3n.w3,7,chuss 

Der Sprecher der CDU/CSU-Lundata;Traktion teilt 

Die der CDU/CSU angehörenden Mitglieder des 1. Untersuchungs-

ausschusses bedauern, daß es die Koalition mit ihrer Mehrheit 

heute endgültig verhindert hat, die Zeugen, deren Aussage für 

den Untersuchungsauftrag von wesentlicher Bedeutung ist, 
• 

	

	
ent-

sprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu vereidigen. Nach 

Auffassung der CDU/CSU-Mitglieder entspricht dieser Beschluß 

nicht dem geltenden Recht. Mit der undifferenzierten Nichtver-

eidigung aller Zeugen setzt sich die Ausschußmehrheit in Wider-

spruch zu der Tatsache, daß alle Zeugen im Untersuchungsaus-

schuß vor ihrer Aussage belehrt wurden, daß sie vereidigt wer-

den könnten. Im übrigen war die seit langem offen erkennbare 

Abneigung der Ausschußmehrheit, Zeugen auf ihre Aussage zu be-

eiden, geeignet, die Wahrheitsfindung im Untersuchungsausschuß 

zu erschweren, und die Tatsache, daß entgegen den Bestimmungen 

der Strafprozeßordnung die Zeugen nicht unmittelbar im Anschluß 

an ihre Aussagen vereidigt wurden, hat die Aufklärungsarbeit 

erschwert. 

Gemäß Artikel 44 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes finden die 
Vorschriften über den Strafprozeß auf die Beweiserhebungen des 

Untersuchungsausschusses sinngemäß Anwendung. Gegen das den 

Untersuchungsausschüssen damit verliehene Beeidigungsrecht be-

stehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Die mehrfach, 

insbesondere von den dem Untersuchungsausschuß angehörenden 

Abgeordneten der Koalitionsparteien vertretene Auffassung, daß 

der Untersuchungsausschuß nur berechtigt, aber nicht verpflich-
tet sei, alle vernommenen Zeugen, soweit keine Vereidigungsver-

bote bestehen, zu vereidigen, steht nach unserer Auffassung 

nicht mit dem geltenden Recht in Einklang. Die StPO, auf die 

Artikel 44 Abs. 2 Satz 1 GG verweist, schreibt die Beeidigung 
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aller Zeugen vor, soweit keine im Gesetz geregelten Aus-
nahmen bestehen. Die Praxis früherer Untersuchungsaus-

schüsse liefert kein stichhaltiges Argument gegen die 

strenge und unveränderte Anwendung der StPO. Gegen das 
Gesetz kann sich ein Gewohnheitsrecht nicht bilden. Im 

Hinblick auf den Verfassungsauftrag des Artikel 44 Abs. 2 
GG unterliegt die Anwendung der zwingenden Vorschriften 

der StPO nicht der Disposition des Untersuchungsausschus-

ses. 

In Anwendung dieser Grundsätze haben die der CDU/CSU an-

gehörenden Mitglieder des Untersuchungsausschusses - wie 

aus der Anlage 1 ersichtlich - die Vereidigung von insge- • 	samt 26 Zeugen beantragt. Bei 18 Zeugen wurde in Anwendung 

des § 61 Nr. 3 StPO eine Vereidigung nicht beantragt, weil 

ihre Aussagen im Sinne des Untersuchungsauftrages nicht 

von wesentlicher Bedeutung waren. Bei 5 Zeugen konnte gem. 
§ 6o Nr. 2 StPO eine Vereidigung nicht beantragt werden, 

weil diese Zeugen verdächtig sind, an der Verwirklichung 

der zur Untersuchung stehenden Tatkomplexe beteiligt zu 

sein. Zum Näheren wird auf Anlage 2 verwiesen. 

Die Mitglieder der Koalition im Untersuchungsausschuß ha-

ben mit ihrer Entscheidung, alle Zeugen nicht zu vereidigen, 

rechtliche Gesichtspunkte durch politisch-taktische Über-

legungen ersetzt und damit die Aufklärung der Korruptions- • 	vorfälle erschwert. 



Anlage 1 

zur Presseerklärung vom 17. Januar 1974 

Antrag auf Vereidigung bzw. Nichtvereidigung  

bezüglich der vor dem Untersuchungsausschuß vernommenen Zeugen 

Die der CDU/CSU angehörenden Mitglieder des 1. Untersuchungs-

ausschusses der 7. Wahlperiode des Deutschen Bundestages be-

antragen hiermit: 

I. Folgende Zeugen, deren Vereidigung während der Beweisauf-

nahme bereits beantragt, jedoch durch Mehrheitsbeschluß des 

Untersuchungsausschusses zurückgestellt worden war, nunmehr 

zu. vereidigen: 

1. Ellen Baeuchle, Vereidigung beantragt am 6. 9. 1973 

2. Klaus Blume, Vereidigung beantragt am 4. 1o. 1973 

3. Renate Damm, Vereidigung beantragt am 4. 10. 1973 

4. Jochen Meyers, Vereidigung beantragt am 25. 1o. 1973 

5. Diethelm Schröder, Vereidigung beantragt am 4. 1o. 1973 
6. Margarete Tetzlaff, Vereidigung beantragt am 7. 9. 1973 

7. Armin Zipser, Vereidigung beantragt am 25. lo. 1973 

II-Folgende weitere Zeugen zu vereidigen: 

1. Siegfried Aigner 

2. Hans-Joachim Baeuchle 

3. Heinz Bühringer 

4. Dr. Walter Emmerich 

5. Alfred Freudenhammer 

6. Dirk Koch 

7. Klaus Krohe 

8. Paul Limbach 

9. Eugen Maucher 

1o. Werner Mertes 

11. Wolfgang Mischnick 

12. Prof. Dr. Alex Möller 

13. Kurt Müller 

14. Eduard Neumeier 

15. Heinz van Nouhuys 

16. Dr. Hans Schäfer 

17. Peter von Schubert 

18. Brigitte Steinforth 

19. Herbert Wehner 
2 



Anlage 1 

zur Presseerklärung vom 17. Januar 1974 
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III. Von der Vereidigung der folgenden Zeugen in entspre- 

chender Anwendung des § 61 Nr. 

1. Eduard Adorno 

2. Dieter Blötz 

3. Walrab von Buttlar 

4. Günther Fraschka 

5. Horst Grabert 

6. Dr. Erwin Hauschildt 

7. Hubert Helmke 

8. Dr. Peter Lahnstein 

9. Christian Macher 

1o. Dr. Werner Marx 

11. Direktor Rausch 

12. Prof. Dr. Friedrich Schäfer 

13. Rolf Schniedermann 

14. Fritz Jochen Schälke 

15. Maria Steiner 

16. Irmgard Stöhr 

17. Volker Ströbel 

18. Walter Wahl 

3 StPO abzusehen: 

• IV. Von der Vereidigung der folgenden Zeugen in entspre-

chender Anwendung des § 6o Nr. 2 StPO abzusehen: 

1. Wolfram Dorn 

2. Prof. Dr. Horst Ehmke 

3. Karl Moersch 

4. Julius Steiner 

5. Karl Wienand 



Anlage 2 

zur Presseerklärung vom 17. Januar 1974 

Bei einer durch § 6o Nr. 2 StPO vorgeschriebenen vorläufi-

gen Bewertung des bisherigen Ermittlungsergebnisses er-

scheinen die Zeugen Steiner, Wienand, Ehmke, Moersch und 

Dorn verdächtig, an der Verwirklichung der Tatkomplexe, 

die den Gegenstand der parlamentarischen Untersuchung 

nach dem Einsetzungsbeschluß vom 14. 6. 1973 bilden, in 

erheblichem Maße beteiligt zu sein. 

1. Zeuge Steiner 

Der Tatverdacht des Zeugen Steiner ergibt sich schon 

aus seinem eigenen "Geständnis", für sein Abstimmungs- 

verhalten am 27. 4. 1972 5o.000,- DM vom Zeugen Wienand 

angenommen zu haben. 

2. Zeuge Wienand 

Der Zeuge Wienand ist nach seiner eigenen und nach den 

Aussagen der Zeugen Steiner,Ellen Baeuchle und Hans-Joachim 

Baeuchle verdächtig, am 29. 3. 1972 in Schelklingen ver-

sucht zu haben, den Zeugen Steiner durch Angebote in Höhe 

von ca. 25o.000,- DM zu einer Stimmabgabe für die Ost-

verträge zu bewegen. 

Der Zeuge Wienand ist ferner vor allem aufgrund der Aus-

sagen der Zeugen Steiner und Baeuchle verdächtig, den 

Zeugen Steiner durch Hingabe von mindestens 5o.000,- DM 

bestochen zu haben, am 27. 4. 1972 nicht für den Miß-

trauensantrag der CDU/CSU-Fraktion zu stimmen. Der 

Zeuge Steiner hat dies ausgesagt, ohne daß Gründe er-

sichtlich sind, weshalb Steiner insoweit die Unwahrheit 

sagen sollte. Der Zeuge Baeuchle war, wie seine eigene 

Aussage vor dem Untersuchungsausschuß, aber auch insbe-

sondere sein Briefwechsel mit Wienand im Jahre 1972 er-

gibt, schon 1972 aufgrund von damals mit Steiner und 

Wienand geführten Gesprächen der Auffassung, daß Steiner 

von Wienand bestochen worden war. Wienand hat dieser ihm 

bekannten Ansicht Baeuchles damals nicht widersprochen, 

sich stattdessen für die Wiederwahl des Zeugen Baechle 

in den 7. Deutschen Bundestag eingesetzt. 



Anlage 2 

zur Presseerklärung vom 17. Januar 1974 
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3. Zeuge Prof. Dr. Ehmke 

Der Zeuge Prof. Dr. Ehmke ist aufgrund insbesondere 

seiner eigenen Aussage vor dem Untersuchungsausschuß 

verdächtigt, dem Zeugen Wienand die Bestechungssumme 

von 5o.000,- DM aus dem Geheimfond des Kanzleramtes 

beschafft zu haben. Ehmke ließ am 26. 4. 1972 5o.000,- DM 

aus diesem Fond abheben, ohne für den Verbleib dieser 

Summe bis Mitte Mai 1972 eine befriedigende Erklärung 

oder gar einen Nachweis zu haben. Die Aussage Ehmkes, 

diese Summe zur Abwicklung fälliger Verpflichtungen 

für den Fall eines erfolgreichen Mißtrauensvotums be-

nötigt zu haben, ist nicht überzeugend, weil Ehmke 

diese Zahlungen vor der Abstimmung über den Mißtrauens-

antrag hätte abwickeln können und angesichts der ggf. 

unmittelbar bevorstehenden Überprüfung durch den Prä-

sidenten des Bundesrechnungshofes hätte abwickeln 

müssen. 

4. Zeuge Moersch 

Der Zeuge Moersch will nach eigener Aussage dem Zeu-

gen Steiner eine vorformulierte Austrittserklärung 

überbracht haben. Zu weiteren Verhandlungen mit Steiner 

soll der Zeuge Wienand zugezogen worden sein. Der Zeu-

ge Moersch sagte dies vor dem Untersuchungsausschuß, 

obwohl bereits früher nach Kontakten zu Steiner be-

fragt, erst aus, als dies durch die Aussagen anderer 

Zeugen öffentlich bekanntgeworden war. 

5. Zeuge Dorn 

Beim Zeugen Dorn besteht aufgrund seiner eigenen und 

der Aussagen insbesondere der Zeugen Steiner, Moersch 

und Mertes der Verdacht, daß Dorn versuchte, Steiner 

aus der CDU/CSU-Fraktion mit finanziellen Angeboten 

abzuwerben und ihn zum Zwecke einer Mandatszusage an 

den Zeugen Moersch weiterleitete. 
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In der Debatte über das Sondergutachten des  
Sachverständigenrates zu den Auswirkungen der 
Ölkrise erklärte der Vorsitzende des Arbeits-
kreises für Wirtschaft und Ernährung, 
Dr. Ernst Müller-Hermann, u.a. folgendes: 

Es soll keine Überheblichkeit gegenüber den Sachverständigen 

sein, wenn ich feststelle, daß man dem Gutachten ebenso die 

Eile wie die Ratlosigkeit ansieht. Man muß den fünf Weisen zu-

gute halten: sie waren überfordert, wenn man von ihnen zur 

wirtschaftspolitischen Lage und der vor uns liegenden Entwick-

lung mehr erwartete als Trends mit ihren Risiken, Möglichkei-

ten und Chancen aufzuzeigen. Am treffendsten ist in dem Gut-

achten nach einem ganzseitigen Fragenkatalog noch die Fest-

stellung: "Wir können nicht sagen, daß wir auf alle diese Fra-

gen eine Antwort wissen, die wir ausreichend fänden." Es folgt 

dann die Feststellung, die ich nur unterstreichen kann: "Mehr 

denn je besteht Anlaß zu der Einsicht, daß es nicht die Machbar-

keit der gesamtwirtschaftlichen Größen ist, die der Wirtschafts-

politik Führung gibt, sondern die Einsicht in die Zusammenhänge, 

wobei Quanten nur das Gerüst sind, die das relative Gewicht 

von Problemen zu erkennen erlauben." Ich will mich zum gegen-

wärtigen Zeitpunkt auf drei Themen grundsätzlicher Art konzen-

trieren, die einer schnellen Meinungsbildung bedürfen. 

I. Die Globalsteuerung hat ihre Bewährungsprobe nicht bestan-

den. Ich erinnere daran, welche Erwartungen der sozial-

demokratische Wirtschaftsminister 1967 nach der Verab-

schiedung des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes in der 

Öffentlichkeit geweckt hat: Aufschwung nach Maß, Versteti-

gung der Konjunktur, Wiederherstellung der Stabilität, 

Konzertierte Aktion zur Objektivierung des Verteilungs-

kampfes. Und welche Erwartungen haben dann die Regierungs-

erklärungen von 1969 und 1972 gegenüber der Öffentlichkeit 

geschürt? Übrig geblieben ist eine große Enttäuschung, be-

gleitet von zunehmender Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit 

sowie Preissteigerungen bei derzeit 7,8 %. 
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Hier zeigt sich deutlich, daß die These von der Machbarkeit 

wirtschaftspolitscher Prozesse, wie sie besonders von der SPD al 

eine Art Glaubensbekenntnis gepredigt wurde, an der Wirklich-

keit völlig vorbei geht. Entscheidend ist und bleibt viel-

mehr, daß sich die Ansprüche der Gesellschaft an der 

Leistungskraft der Wirtschaft orientieren müssen und daß zu-

sätzliche Ansprüche von Gruppen der Gesellschaft nicht ohne 

Folgen bleiben werden, wenn sie den Produktivitätsfortschritt 

der Wirtschaft übersteigen. Eine entscheidende Ursache der 

Inflation,ist der von dieser Bundesregierung gesetzte 

Erwartungshorizont, man könne mit der Politik der inneren 

Reformen in Kürze das deutsche Schlaraffenland schaffen. 

Insofern ist es gut, daß im letzten Jahr ein Ernüchterungs-

prozess eingesetzt hat, der durch die Ölschwierigkeiten 

verstärkt wurde. 

Ebenso hat sich auch die von der Regierung genährte 

Illusion als falsch erwiesen, sie könne mit ihrer Politik 

das Fehlverhalten gesellschaftlicher Gruppen korrigieren. 

Wir wissen es jetzt, oder müssen es wieder lernen, nur 

durch das Verantwortungsbewusstsein aller, das auf dem 

Vertrauen in die Regierung basiert, können die Probleme 

von Gegenwart und Zukunft gemeistert werden. Jeder Fatalis-

mus in die "Unabänderlichkeit" einer wirtschaftlichen 

Entwicklung ist ebenso falsch wie die Erwartung, die 

Globalsteuerung sei eine Wunderwaffe, das Fehlverhalten 

gesellschaftlicher Gruppen auszubügeln. 

Als ein ganz besonders Übel hat sich das ewige Prognostizieren 

erwiesen. Die Politik hat so getan, als könnten Wissenschaftler 

oder Politiker die wirtschaftliche Entwicklung auf Stellen 

hinter dem Komma genau voraussehen. Ohne Übertreibung darf 

man doch wohl feststellen, daß sich die meisten Prognosen 

als falsch erwiesen haben. Die gefährliche psychologische 

Wirkung besteht darin, daß Prognosen mit amtlichem Siegel, 

ob sie nun von der Regierung oder von beauftragten Sachver-

ständigen herkommen, von den Verbrauchern, den Unternehmern 

und den Gewerkschaften als fixe Daten in ihre Kalkulation 

aufgenommen werden und dann ihrerseits noch mit interessen-

bedingten Zuschlägen versehen werden. Die Prognosemacherei 
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hat sich mit Sicherheit als ein weiteres inflationstreibende 

Element erwiesen und wir müssen mit diesem Unsinn, zu-

mindest in der jetzigen Form Schluß machen. 

II. Ich halte es für falsch, am Anfang des Jahres 1974 alles 

nur echwarz in schwarz zu malen. Was uns aus dem Lager 

der Koalition und der Regierung im Zusammenhang mit 

der sogenannten Olkrise an Dramatisierung und Widersprüch 

lichkeit und damit auch an Verunsicherung beschert worden 

ist, läßt eigentlich nur den Schluß zu, als hat man bewußt 

eine Krisenstimmung erzeugen wollen mit dem Ziel, von 

eigenen Fehlern und den Mängeln der Regierungspolitik 

abzulenken und von dem Stabilitätsziel abgehen zu können. 

Diese Vorgänge sind wirklich einmalig in der deutschen 

Nachkriegsgeschichte. 

Wir haben allerdings allen Anlaß, die Bevölkerung über 

den Ernst der Lage nicht im Unklaren zu lassen. Der 

Konjunkturabschwung, der auf das Versagen der Regierungs-

politik zurückzuführen ist - ein oppositioneller SPD-

Mann würde hier von einer gewollten Rezession sprechen 

wird verschärft und zusätzlich problematisiert durch 

die internationale Entwicklung. Die Probleme, die wir 

heute mit dem Mineralöl haben, können morgen leicht 

beispielhaft auch bei anderen Rohstoffen sein. Dabei 

geht es im Gegensatz zu den Mutmaßungen der Regierung 

und insbesondere der SPD weniger um ein Mengen- als 

vielmehr um ein Preisproblem. 

Schließlich ist unsere wirtschaftliche Entwicklung 

entscheidend von der Weltkonjunktur abhängig. Wir 

haben 1973 das Glück gehabt, daß trotz aller Kosten-

inflation und trotz aller Währungsveränderungen ein 

großer Teil unserer Kapazitäten dank einer interna-

tionalen Hochkonjunktur durch Auslandsaufträge ausgelastet 

waren. Dies ist für 1974 nicht so selbstverständlich. 

- 4 - 
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III. Die Konsequenzen, die wir als Opposition aus dieser 

Situation und auch aus den gemachten Erfahrungen ziehen, 

sind folgende: 

1. Die Soziale Marktwirtschaft hat sich bewährt. Sie 

ist noch immer das am besten geeignete System, um 

Mangelerscheinungen und Wirtschaftsschwankungen zu 

meistern. Es hat sich aber auch gezeigt, daß die 

Soziale Marktwirtschaft einer kraftvollen Regierung 

bedarf. Deshalb ist es so schlimm, daß die Bundesre-

gierung ihre Glaubwürdigkeit und ihre Autorität durch 

Fehler und Zerstrittenheit verloren hat. 

2. Wir raten dringend an, unsere Vorschläge zur regio-

nalen und sektoralen Strukturpolitik, unser Arbeits-

platzsicherungsprogramm konsequent von der Regierung 

zu übernehmen; zu einem Teil ist dies ja schon ge-

schehen. Den von der Inflation und der Kostenexplosion 

besonders betroffenen Wirtschaftsbereichen und Wirt-

schaftsregionen muß gezielt und schnell geholfen wer-

den. 

3. Die immer wieder von dieser Regierung im Stich ge-

lassene Bundesbank muß grundsätzlich daran festhalten, 

mit ihrem Instrumentarium zur Wiedergewinnung der Sta-

bilität beizutragen. Sie muß sich aber von der Illusion 

lösen, daß sie mit einer überzogenen Restriktionspolitik 

fehlende Regierungsmaßnahmen ersetzen und ihrerseits 

die Tarifpartner mit Aussicht auf Erfolg disziplinieren 

könne. Vor allem muß die Bundesbank einsehen, daß ihre 

Kredit- und Zinspolitik die Kostenexplosion entscheidend 

verschärft und damit auch den Konzentrationsprozeß be-

schleunigt hat, an dem niemand interessiert sein kann. 
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4. Die Union verlangt, daß die Regierung einen eigenen 
Beitrag zur Stabilität leistet, wenn sie von allen 

anderen Disziplin und Opfer erwartet. Dieser Beitrag 

des Staates besteht unserer Meinung nach darin, daß 

der Staat gerade in der jetzigen Situation auf Steuer-

mehreinnahmen verzichtet und damit mehr Einkommen bei 

den Bürgern beläßt. Damit wird den Gewerkschaften die 

Möglichkeit eröffnet, daß sie sich bei ihren Lohnforde-

rungen, die kostenwirksam sind, zur Sicherung der Real-

einkommen mehr zurückhalten können. Dafür besteht eine 

echte Chance, wenn, wie DGB-Chef Vetter sich ausdrückte, 

die Bundesregierung "jetzt und schnell" im Sinne der 

Opposition handelt. 

Die Regierung starrt - wie das Kaninchen auf die Schlange 

auf den Ausgang der Tairfverhandlungen. Schon die Kon-

zertierte Aktion in der vergangenen Woche blieb völlig 

ergebnislos, weil die Regierung außer schönen Worten 

nichts zu bieten hatte. Die Situation sähe mit Sicher-

heit anders aus, wenn sich Regierung und Koalition auf 

dem Boden unseres Steuerentlastungsprogramms gestellt 

hätten. Ich fordere Sie dringlichst auf, dies nachzu-

holen. Wir werden die Steuerentlastung so lange propa-

gieren, bis die Bundesregierung zur Vernunft kommt. 

Wenn der Finanzminister erklärt, er brauche diese Steuer-

einnahmen, um damit Konjunkturspritzen zu finanzieren, 

so ist das kein durchschlagendes Argument. Für Konjunk-

turbelebungsprogramme stehen der Regierung die dafür ge-

schaffenen Rücklagen zur Verfügung. Gerade die Erfahrungen 

unter dieser Regierung haben außerdem bewiesen, daß die 

Bürger im allgemeinen sorgsamer mit dem Geld umgehen als 

der Staat. Dies beweist die jetzt wieder steigende Spar- 
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quote. Die Regierung muß sich sagen lassen, daß wichti-

ger als vermehrte G-ldausgaben die Wiederherstellung 

des Vertrauens in die Glaubwürdigkeit und die Leistungs-

fähigkeit der Regierung wäre. Hieran fehlt es gegen-

wärtig am allermeisten. 

Die Gefährdung der Arbe tsplätze und die steigenden 

Preise, die heute so gerne als die Auswirkung einer 

Energiekrise dargestellt werden, sind im Grunde die 

Auswirkungen einer Kette von Fehlbeurteilungen, Unter-

lassungen und falschen Entscheidungen der Regierung. 

Die Koalition hat auf den Rat der Oppositon zu wenig 

gehört. Wie sich beim Thema Steuerentlastung zeigt, 

hat die Regierung offenbar grundsätzlich keine Neigung, 

Vorschläge der Opposition aufzugreifen, obwohl äe immer 

wieder nach den Alternativen der Opposition ruft. 

Es ist geradezu peinlich, wie die Bundesregierung bei 

den neuen alarmierenden Preisauftriebsmeldungen immer 

neue Klimmzüge zur Ablenkung von ihrer eigenen Verant-

wortung vornimmt. Nach dem Ausland, den Unternehmern 

und der Oppositon ist jetzt das Öl das in allen Varianten 

strapazierte Alibi. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 18. Januar 1974 
Telefon 161 	 /13 S 

Der CSU-Abgeordnete Lorenz N i e g e 1 hatte 
folgende mündliche Anfrage an die Bundesregierung 
gerichtet: 
"Welche Bundesminister, Parlamentarischen und beamtete 
Staatssekretäre sind an den vier Fahrverbots-Sonntagen 
aus welchen Gründen mit dem Personenkraftwagen ge-
fahren?" 
Darauf antwortete die Bundesregierung wie folgt: 

Aufstellung der Fahrten der Bundesminister, parlamentarischen 
und beamteten Staatssekretäre an den Tagen des Sonntagsfahrver-
bots mit dem Kraftfahrzeug: 

1. Chef des Bundeskanzleramts  
Am 16.12.1973 Fahrt des Chefs des RK von der Wohnung in Vinxel 
zur Residenz des Herrn Bundeskanzlers und zurück wegen einer 
dienstlichen Besprechung.Am 2.,9. und 16.12.1973. Fahrt von PSt 
Ravens vom Hauptbahnhof Bonn zur Wohnung in Bad-Godesberg nach 
Rückkehr aus Bremen. Am 2. und 16.12.1973 Fahrt vom StS Gaus 
vom Hauptbahnhof Bonn zur Wohnung in Bad Godesberg nach Rück-
kehr aus Hamburg; alle Fahrten wurden mit dem Dienstwagen aus-
geführt. 

2. Der Stellvertreter des Bundeskanzlers und Bundesminister des  
Auswärtigen  
Am 9.12. Fahrt (mit dem Dienstwagen) von Bundesminister Scheel 
von Bonn nach Brüssel; Anlass: Nato-Ministerrat - Vierer-Essen. 

3. Der Bundesminister des Innern  
Am 25.11. Fahrt vom Bundesminister Genscher von der Wohnung zum 
BMI und zurück (Erledigung dringender Dienstgeschäfte); Fahrt 
von StS Dr. Tutschke am 25.11.1973 mit Dienstwagen von der 
Wohnung zur Lastenausgleichsbank in Bad Godesberg und zurück 
(Erledigung dringender Dienstgeschäfte) und am 16.12.1973 mit 
dem Dienstwagen von der Wohnung zum Flughafen Düsseldorf; von 
dort Flug nach Paris (Teilnahme als Vorsitzender an der Sitzung 
des Verwaltungsrates des Wiedereingliederungsfonds des Europa-
rates). 

4. Der Bundesminister der Finanzen  
Am 9.12.1973 dienstliche Fahrt von Herrn Bundesminister Schmidt 
innerhalb Hamburgs. 

5. Der Bundesminister für Wirtschaft  
Am 2., 9. und 16.12.1973 Fahrt von Herrin PSt Grüner mit eigenem 
PKW von seinem Wohnort zu dem 25 km entfernten Bahnhof mit 
Nachtzuganschluss nach Bonn. Ausnahmegenehmigung des Ministeriums 
begrenzt auf die Zeit zwischen 21.30 bis 23.20 Uhr lag vor. 
öffentliche Verkehrsmittel standen um diese Zeit und in dieser 
Gegend nicht mehr zur Verfügung. Dienst-PKW wurde nicht in 
Anspruch genommen. 

6. Der Bundesminister der Justiz  
Fehlanzeige 
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7. Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
Am 2.12.1973 Fahrt von StS Rohr von Frankfurt nach Bonn mit 
dem Dienstwagen (Abholung vom Flughafen nach Rückkehr von 
einer Dienstreise nach Neuseeland). 

8. Der Bundesminister für Arbeit und  Sozialordnung 
Fehlanzeige 

9. Der Bundesminister der Verteidigung 
Fehlanzeige 

10. Der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit  
Am 2.12.1973 Fahrt von Herrn StS Prof. Dr. Wolters vom Flug-
hafen Köln/Bonn nach Bonn (Rückkehr von einer Dienstreise aus 
Amerika) und von der Wohnung in Bonn-Endenich zum Bundeshaus 
(Gespräch mit mehreren Abgeordneten); anschliessend Fahrt 
mit Frau Minister Dr. Focke zum Rheinufer-Bahnhof und zurück 
zur Wohnung nach Bonn-Endenich (Frau Minister Dr. Focke ist 
mit der Bahn nach Köln weitergefahren). Am 9.12. Fahrt von 
StS Prof. Dr. Wolters von der Wohnung in Bonn-Endenich zur 
Dienststelle in Bonn-Bad Godesberg und zurück; alle Fahrten 
wurden mit dem Dienstwagen ausgeführt. 

11. Der Bundesminister für Verkehr 
Fehlanzeige 

12. Der Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
Fehlanzeige 

13. Der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen  
Fehlanzeige 

14. Der Bundesminister für Forschung und Technologie  
Am 25.11.1973 Fahrt von PSt Dr. Hauff mit dem Dienstwagen zur 
Teilnahme am Arbeitskreis "Postgebühren" der SPD-Fraktion 
(10 km Fahrtstrecke). 

15. Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen  
• Am 25.11.1973 Fahrt von Herrn StS Elias von der Wohnung ins 

Ministerium (Anlass:Explosion von Sprengstoffbriefen in der 
Luftpostleitstelle Frankfurt/Main). Am 25.11.1973 Fahrt von 
Herrn StS Gscheidle von der Wohnung ins Ministerium (Anlass: 
Teilnahme an einer Besprechung über die Erhöhung der Post-
und Fernmeldegebühren). 

16. Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft  
Fehlanzeige 

17. Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit  
Am 2.12.1973 Fahrt von Herrn StS Prof. Dr. Sohn mit dem Dienst-
wagen von Essen nach Hamburg zur Teilnahme an einem Vortrag 
in der Hermann-Ehlers-Akademie in Kiel am 3.12.1973. Am 9. 
und 16.12.1973 Fahrt von Herrn PSt Matthöfer vom Hauptbahnhof 
Bonn zum Ministerium; am 16.12.1973 Fahrt von Bundesminister 
Dr. Eppler von Heilbronn nach Bonn zur Teilnahme am Wirt-
schaftskabinett am 17.12.1973, 9.30 Uhr in Bonn; alle Fahrten 
wurden mit dem Dienstwagen ausgeführt. 
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18. Der Bundesminister für besondere Aufgaben beim Bundes-
kanzleramt  
Fahrt von Herrn Bundesminister Bahr am 16.12.1973 mit dem 
Dienstwagen vom Flughafen Min/Bonn zur Wohnung in Bad Godes-
berg nach Beendigung von Dienstgeschäften in Berlin. 

19. Der Bundesminister für besondere Aufgaben beim Auswärtigen Amt  
Fehlanzeige 

Dazu erklärt der Abgeordnete Lorenz Niegel:  

Nahezu die Hälfte der Mitglieder der Bundesregierung hielt sich 

nicht an das von ihr verordnete Sonntagsfahrverbot. 

Während 16 Millionen Autofahrer sich strikt an das Fahrverbot 

halten mussten, sonst hätten sie 500 DM Strafe berappen müssen, 

setzten sich Bundesminister, beamtete und parlamentarische Staats-

sekretär darüber hinweg. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, den 18.1 .1974 

Telefon 161 

-Pressereferat- 

In der dritten Lesung des "Gesetzes zum Schutz 
vor, schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 
und ähnliche Vorgänge" erklärte der Abgeordnete 
Dr. Herbert Gruhl für die CDU/CSU-Fraktion u.a. 
folgendes: 

(Unkorrigiertes Manuskript) 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Heute beschließt der Deutsche Bundestag das bisher wichtigste 

Gesetz aus dem Bereich Umwelt und eines der dringlichsten und 

bedeutensten Gesetze überhaupt. Im Namen der CDU/CSU-Fraktion 

begrüße ich nicht nur diese Tatsache, sondern ganz besonders 

die vielen tiefgreifenden Verbesserungen dieses Gesetzes während 

der Ausschußberatungen. 

Zum Beweis der besonderen Notwendigkeit dieses Gesetzes gestatten 

Sie mir einige Ausführungen über den Stand der Gesundheit der 

Bürger in der Bundesrepublik Deutschland. Diese hat ihre schäfste 

Messzahl in der Lebenserwartung der Menschen dieses Landes. Dazu 

bringt das Statistische Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 

1973 alarmierende Zahlen. Diese haben allerdings in den benachbarten 

Industrieländern Parallelen. Die Lebenserwartung steigt entgegen 

der weitverbreiteten Ansicht nicht mehr, sie sinkt ganz einwand-

frei schon seit einigen Jahren. 

Bei den Männern wurde der höchste Stand der Lebenserwartung mitte 

der 6o-iger Jahre erreicht, wo ein einjähriger Junge mit weiteren 

68 Lebensjahren rechnen konnte. Bereits in den Jahren 1968-197o 

war die Lebenserwartung für alle lebenden Jahrgänge geringer und 

zwar im Mittel um fast ein halbes Jahr. Bei den Frauen liegt die 
Lebenserwartung im Durchschnitt um 5 Jahre höher. Nur in den 

ältesten Altersstufen ist die Differenz zu den Männern gering. Mit 

einer zeitlichen Verzögerung nimmt die Lebenserwartung der Frauen, 

die in der Spitze fast 74 Jahre erreichte, ebenefalls ab. 
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Dieser Umschlag in das Gegenteil traf bereits zu einer Zeit ein, 

als ganza Bataillone von Futurologen den Menschen eine sagenhafte 

Lebenszeit verkündeten. Mit der tatsächlichen Entwicklung befassen 

sich nur wenige, wie z.B. Martin Urban in der Süddeutschen Zeitung 

vom 31. Dezember 1973. 

Die Ursachen für diese Wende sind nicht in allen Einzelheiten er-

forscht; doch in der Hauptsache können diese Gründe nur in der er-

höhten Umweltbelastung liegen. Denn es wird doch wohl niemand be-

haupten wollen, daß die Medizin in den letzten Jahren nicht weitere 

Erkenntnisse gesammelt hätte, daß nicht weitaus bessere technische 

Einrichtungen für Diagnose und Behandlung eingesetzt würden. Dem-

entsprechend sind auch die Infektionskrankheiten weiter zurückge- 
ll 	gangen. 

Nähere Rückschlüsse über die Gründe der höheren Sterblichkeit er-

lauben die Todesursachen. Dabei haben Herz- und Kreislaufversagen 

sehr stark zugenommen, wobei auch die Frauen immer mehr an die 

Zahlen der Männer herankommen. Die Häufigkeit der Todesfälle durch 

Krebs nimmt für beide Geschlechter weiterhin stark zu. 

Das die verschiedenen Gifte in der Luft einen bedeutenden Anteil 

an den Krebserkrankungen haben, beweisen wissentschaftliche Unter-

suchungen wie auch die statistisch festgestellten Unterschiede 

zwischen Stadt und Land. Luftverunreinigungen und Lärm üben auf 

den menschlichen Organismus einen Streß aus, der die Herz- und 

• Kreislauferkrankungen immer häufiger hervorruft. 

Zweifellos ist die industrielle Entwicklung der letzten Jahrzehnte, 

die uns einerseits immer mehr materielle Güter gebracht hat, 

andererseits schuld an der laufenden Verschlechterung unserer 

Umwelt. 	Darin liegt auch die Hauptursache dafür, wenn trotz 

aller Fortschritte der Medizin, der Hygiene, besserer Wohnungen 

und der Förderung des Sports, die 5 - 75 jährigen Männer heute 
nicht einmal mehr eine so hohe Lebenserwartung haben, wie die 

gleichen Altersklassen in den Jahren 1949 - 1951. Ja, die 5o -

65 jährigen Männer müssen heute mit der Verkürzung ihres Lebens 

gegenüber 1949 um ein Jahr rechnen. Das ist eine alarmierende Er-

kenntnis! 
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Nun könnte sich da dieser und jener auf den Standpunkt stellen, es 

sei richtiger, ein bischen früher zu sterben, dafür aber umso 

besser gelebt zu haben. Dies ist aber keineswegs die Alternative. 

Es geht nicht nur um den früheren Tod, sondern vielmehr darum, 

daß die genannten Krankheiten u.a. vor dem Tod natürlich ebenfalls 

zugenommen haben. 

Dies bedeutet Schmerz und Leid, die nicht zu messen sind, aber 

auch messbare Kosten im steigenden Ausmaß. Die Aufwendungen für 

den Gesundheitsdienst sind statistisch ausgewiesen. Ihr Ansteigen 

führt allerdings zu der falschen Unterstellung, daß sich der Mensch 
damit ein längeres Leben erkaufe. Dies ist nun keineswegs der Fall, 

wie ich eben nachgewiesen habe. Die steigenden Kosten hier sind 

genau das, was die Wirtschaftswissenschaft neuerdings "social 

costs", gesellschaftliche Kosten, nennt. Das sind die bisher 

vernachlässigten Kosten, die unsere Industrie verursacht, und die 
wir alle auch privat verursachen, in dem wir die Luft verunreinigen, 

mit Lärm erfüllen und Gewässer und Landschaften verschmutzen. Die 

Ausgäben, die durch diese Abwälzung auf die Umwelt vermieden 

worden sind, kommen als Krankheit und Tod auf uns zurück. Das ist 

der Preis des Fortschritts. Und einen weiteren Preis bezahlen wir 

- in Folge der Verschlechterung der natürlichen Umwelt - mit der 

Minderung der Lebensqualität. Wir sollten den Begriff "Lebensquali-

tät" ganz streng auf die Qualität der natürlichen Umwelt beziehen 

- jede andere Bedeutung, die man dem Wort heute unterlegt, ist 

larifari. Wir haben, wie ich an dieser Stelle schon vor drei Jahren 

sagte, die Quantität der Gütererzeugung über die Qualität unserer 

natürlichen Umwelt gestellt - und das ist ein Irrsinn. Auch um 

der Schaueffekte der steigenden Zahlen willen ist nur die sicht-

bare materielle Produktion gewertet worden, nicht aber der meist 

unbemerkte Schaden. Diese Entwicklung führt geradewegs in die 

Todesstatistik. 

Dies muß hier so hart gesagt werden. Denn heute kommen schon wieder 

eine Menge Leute - es sind übrigens die gleichen, die das Wort 

"Umweltschutz" noch nie gern gehört haben - und rufen: "Was heißt 

hier Umweltschutz, wir brauchen mehr Energie, wir brauchen Wirt-

schatzswachstum!" Wozu sie das brauchen, erklären sie nicht. Wahr-

scheinlich, weil sie immer noch annehmen, daß ihre Forderung das 

Leben verschönert und verlängert, während es in Wirklichkeit ver- 



schlechtert und verkürzt wird. 

Darum sind heute auf allen Gebieten Gesetze nötig, die den Kosten-

aufwand dorthin verlagern, wo der Schaden entsteht, oder wo er 

verhindert werden kann. Das Verursacherprinzip anzuwenden, ist 

auch das Ziel des heutigen Gesetzes gegen "Luftverunreinigungen, 

Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge". Dieses bringt 

zweifellos allen Betroffenen neue Pflichten und neue Aufgaben. 

Die zu regelnden Probleme sind so vielfälitg, daß die Einzelheiten 

noch in einer großen Zahl von Rechtsverordnungen und Verwlatungs-

vorschriften geregelt werden müssen. Mit anderen Worten, es hängt 

nun von der Schnelligkeit und Gründlichkeit der Regierung ab, wann 

das Gesetz praktisch wirksam wird. Die Verordnungen werden auch 

auf die künftige Entwicklung zielen müssen. So wartet die Auto- 

• 
mobilindustrie auf klare Daten, damit sie selbst planen kann. 

Wir haben in den Ausschußberatungen sichergestellt, daß auch der 

Verkehr diesem Gesetz unterworfen wird. Hier kann es zu weiteren 

Schwierigkeiten kommen. Die europäischen Regelungen könnten als 

Bremse einer zukunftsweisenden Gesetzgebung wirken. Hier möchte 

ich den Herrn Innenminister an sein Wort erinnern, daß im euro-

päischen Geleitzug nicht das langsamste Schiff die Geschwindigkeit 

bestimmen darf. Diese Aussage findet unsere volle Zustimmung. 

Das müssen dann aber auch andere Minister dieser Regierung be-

herzigen. Wenn nicht die gesamte Bundesregierung die Umweltpolitik 

ernst nimmt, dann werden die besten Gesetze nichts helfen. Dies 

zu sagen, habe ich einen konkreten Anlaß. Im Bundeswirtschafts- 
. 

	

	ministerium ist ein Referentenentwurf eines "Gesetzes zur Neuordnung 

des Rechts der Versorgung mit leitungsgebundener Energie" vor 

Monaten fertiggestellt worden. Darin stehen geradezu erstaunliche 

Dinge. Wenn das Gesetz, kurz Energieversorgungsgesetz genannt, so 

in Kraft treten würde, dann wäre der Bereich der Kraftwerke von 

diesen Immissionsschutzgesetz völlig befreit. Und die Kraftwerke 

sind nun leider mit die bedeutensten Luftverunreiniger, die wir 

haben. Das geplante Energieversorgungsgesetz sieht nämlich im 

12 ganz schlicht und ergreifend vor, daß bei "Vorhaben des 
Baues, der Erneuerung oder der Erweiterung von Energieanlagen" 

nicht das Immissionsschutzgesetz anzuwenden ist. Essoll vielmehr 

ein Planfeststellungsverfahren stattfinden, aber - man höre und 

staune - auch nur dann, wenn das Versorgungsunternehmen selbst es 



beantragt oder wenn die zuständige Behörde dieses Verfahren für 

erforderlich hält. Ja, darüber hinaus ist vorgesehen, daß die 

Gerichte bei Anfechtungsklagen weder die energiewirtschaftliche 

Lage noch die Bestimmungen des Immissionsschutzgesetzes, sondern 

nur die Rechtmäßigkeit nach dem Energieversorgungsgesetz selbst 

prüfen dürfen. Somit liegt bei der Regierung schon heute ein 

Referentenentwurf, der das Immissionsschutzgesetz bereits wieder 

für umfangreiche Bereiche außer Kraft setzen will. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

Meine Erklärung ist darauf abgestellt, dem hohen Hause deutlich 

zu machen, daß es verantwortungslos wäre, die im Grunde erst an-

laufenden Bemühungen zum Schutze der Umwelt bereits wieder ebzu-
bremsen. Hier sind im Gegenteil verstärkte Bemühungen vonnöten. 

Sollte sich die wirtschaftliche Lage weiter ändern, dann besteht 

gerade im Bereich der Umwelt die Möglichkeit, freigewordene ArbeitJ 

kräfte wieder zu beschäftigen. So bei der Durchführung dieses 

Gesetzes wie auch bei der Errichtung von Klärwerken und bei der 

Durchführung von Rekultivierungsmaßnahmen in der Landschaft. Alle 

diese Arbeiten werden nicht die Masse der zu Verfügung stehenden 

Güter erhöhen, sie werden aber dazu dienen, daß eine und aller-

höchste Gut, unsere Umwelt, zu erhalten, die Grundlage unseres 

Lebens überhaupt ist. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 18. Januar 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	

/Ko 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Karl Carstens hat dem Saarländischen Rund-
funk nachstehendes Interview gegeben. Gesprächs- 
partner war Hans-Heinz Schneider. 

Sperrfrist: Sonntag, 20. Januar 1974, 18.00 Uhr 

Frage: 

Herr Professor Carstens, in der kommenden Woche wird der Bundes-

tag über den Bericht der Regierung zur Lage der Nation debattie-

ren. In welcher Lage sehen Sie die Nation, und nach welchen Kri-

terien urteilen Sie dabei? 

Carstens: 

Ich denke, man muss die aussenpolitische Lage ins Auge fassen, 

und da muss man ja wohl leider feststellen, dass die Beziehungen 

zu unseren Hauptpartnern im Westen sich im Laufe des letzten 

Jahres verschlechtert haben; ich denke dabei vor allem an die 

Vereinigten Staaten und an Grossbritannien. Aber auch im Ver-

hältnis zu unseren östlichen Nachbarn sind eine ganze Reihe von 

Schwierigkeiten aufgetreten. Schwierigkeiten, die man zum Teil 

voraussehen musste, Schwierigkeiten aber, die zum Teil auch 

wohl unerwartet waren. In dem für uns entscheidenden Thema der 

deutschen Nation und der Beziehungen zwischen den beiden Teilen 

Deutschlands ist gerade während der letzten Wochen auch eine 

Entwicklung zum Schlechteren eingetreten. Ich erinnere nur an 

die Erhöhung der Umtauschquoten für die Besuchsreisen in die 

DDR und die damit verbundene Erschwerung der Reisetätigkeit. 

Ich würde im wirtschaftspolitischen Bereich sagen, dass wir 

alle der Überzeugung sind, dass ein schweres Jahr vor uns liegt. 

Wir haben es nach wie vor mit einer hohen Inflationsrate von 

sehr wahrscheinlich über 7 % zu tun. Die Arbeitslosenzahlen 

steigen, und das wirtschaftliche Wachstum lässt nach. Wir stehen 

möglicherweise vor einer Rezession. Schliesslich sehe ich in 

unserem Lande mit grosser Sorge das Vordringen radikaler, unse-

rer Verfassung und unserer Verfassungsordnung gegenüber feind- 
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lich eingestellter Kräfte an mehreren unserer Universitäten, 
aber auch in Schulen und in anderen Institutionen; und ich 
denke, wir sind aufgerufen, zu dieser Frage schon sehr bald 
Stellung zu nehmen. 

Frage: 

Nun wollte die Opposition ja das neue Jahr mit einer grossen 
Verfassungsdebatte eröffnen, die nun erst im Februar statt-
finden wird. Ist der Streit um die Auslegung des Grundgesetzes 
für Sie im Jubiläumsjahr das grosse Thema, bezweifeln Sie die 
Verfassungstreue der Regierungsparteien? 

Carstens: 

Für die CDU/CSU ist die Frage, ob es den verfassungsfeindli-
chen Kräften in unserem Lande gelingt, weiter an Boden zu ge-
winnen, eine der entscheidenden Fragendes vor uns liegenden 
Jahres. Ich bezweifle nicht die Verfassungstreue der Regierungs-
parteien, sondern ich muss leider feststellen, dass die beiden 
anderen Parteien bei der Abwehr verfassungsfeindlicher Kräfte 
nicht die Geschlossenheit und Entschlossenheit an den Tag legen, 
die nach meiner Auffassung notwendig ist. Wir stehen hier vor 
der Tatsache, dass diese Kräfte im Begriff sind, bestimmte wich-
tige Institutionen unseres Staates zu erobbern. Ich möchte in 
diesem Zusammenhang vielleicht erwähnen, dass die Universität 
in Bremen eine kommunistische Kaderuniversität geworden ist, 
bei der die Studenten ausgebildet werden im Sinne der Ausbrei-
tung kommunistischer Ideologien, und der Streit geht im wesent-
lichen nur um die verschiedenen kommunistischen Richtungen an 
dieser Universität. Aber Marxismus-Leninismus ist die allen ge-
meinsame Grundlage. 

Frage: 
u 

Sie haben ja mit Ihrem Neujahr
a
ga
f  
tz eine heftige Kontroverse aus-

gelöst. War das nicht ein Fehler, die Regierungsparteien anzu-
greifen, wenn es der Opposition mit ihrem Entschliessungsentwurf 
wirklich darum geht, eine gemeinsame Basis der demokratischen 
Parteien zu fixieren? 

Carstens: 

Ich glaube, dass es kein Fehler war. Ich glaube, dass es gerade-
zu unsere Pflicht ist, Gefahren, die wir zu sehen glauben, klar 
und deutlich auch beim Namen zu nennen;und ich meine, dass wir 
mit diesem Schritt, mit dieser Initiative, die wir unternommen 
haben, entweder erreichen werden, dass die Regierungsparteien 
stärker als bisher sich an der Abwehr der verfassungsfeindlichen 
Bestrebungen beteiligen. Das wäre ein erwünschtes Resultat aus 
meiner Sicht. Oder aber, wenn sie das nicht tun, dann werden sie 
Gefahr laufen, dass ein Teil der Wähler ihnen gegenüber kriti-
scher und kritischer eingestellt wird. 

Frage: 

Welche anderen Themen will die Opposition von sich aus in der 
Führjahrssitzungsperiode vor den Bundestag bringen. Haben Sie 
eine parlamentarische Strategie? 



Carstens: 

Das Thema der europäischen Einigung bleibt ein zentrales 
Thema unserer politischen Anstrengungen. Es ist dies das 
zentrale aussenpolitische Thema der CDU/CSU während der zurück-
liegenden Jahrzehnte gewesen, und wir werden auf diesem Ge-
biet konkrete Initiativen im Frühjahr ergreifen. Wir werden 
wohl sicher - wie ich annehme - das Thema der Entwicklungshilfe 
unter die Lupe nehmen, um so mehr als jetzt durch einen Bericht 
des Bundesrechnungshofs bekanntgeworden ist, dass in dem Mi-
nisterium des Herrn Eppler, dem Ministerium für Entwicklungs-
hilfe, sehr - nun, ich will mich mal ganz vorsichtig ausdrücken 
sehr wenig zufriedenstellende Zustände herrschen. Dies sind 
Dinge, die ganz genau unter die Lupe genommen werden müssen. 
Ein drittes grosses Thema, das wir zu einem Schwerpunkt unserer 
Aktivität machen werden, ist die Sozialpolitik im weitesten 
Sinne, und hier insbesondere die Familienpolitik. Wir sind der 
Auffassung, dass für Familien, vor allem für Familien mit 
Kindern, mit kleinen Kindern, mit in der Ausbildung stehenden 
Kindern, mehr getan werden muss als dies bisher der Fall ist. 

Frage: 

Sie haben immer wieder gesagt, dass die politische Einigung 
Europas für die CDU/CSU Priorität habe. Aber was wollen Sie tun, 
um dieser Priorität nun auch sichtbaren Ausdruck zu verleihen? 
Haben Sie Initiativen vor, etwa in Richtung auf das Europaparla-
ment oder die Abstimmung mit den Fraktionen der Schwesterparteien 
in den anderen nationalen Parlamenten? 

Carstens: 

Die Abstimmung mit den Fraktionen der Schwesterparteien ist eine 
Sache, eine sehr wichtige Sache. Wir hatten vor einigen Wochen 
hier in Bonn den Kongress der EUCD, das ist die Organisation, in 
der die europäischen Schwesterparteien und wir zusammengefasst 
sind. Dieser Kongress diente u.a. dem Zweck, eine bessere Ab-
stimmung der einzelnen Gruppen herbeizuführen. Aber wir sind 
weiter der Auffassung, dass ein wichtiger Schritt zur Stärkung 
der europäischen Institutionen die direkte Wahl der Abgeordne-
ten des Europäischen Parlaments bilden würde, und wir werden 
auf diesem Gebiet eine Initiative ergreifen. 

Frage: 

Die Junge Union hat/empfohlen, der Ratifikation des Atomwaffen-
sperrvertrages zuzustimmen. Die Vertreter der Fraktion im Ver-
teidigungsausschuss haben aber schon ablehnend votiert. Was 
webden Sie der Fraktion empfehlen? Welches Gewicht messen Sie 
den Bedenken der CSU bei? 

Carstens: 

Zunächst möchte ich zu dem Votum unserer Kollegen im Verteidi-
gungsausschuss sagen, dass sie ausdrücklich erklärt haben, dass 
dies eine vorläufige Meinungsäusserung sei, durch die die end-
gültige Abstimmung in der Fraktion nicht präjudiziert würde. 
Für unsere endgültige Haltung spielt eine grosse Rolle, und dies 
ist keineswegs nur eine Frage der CSU-Landesgruppe, sondern 
eine Frage für - ich möchte sagen die meisten, wenn nicht alle 
Kollegen der Fraktion - spielt eine grosse Rolle, das, was man 
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die europäische Option nennt. Mit anderen Worten, die Frage, 
wie wir sicherstellen können, dass unser Beitritt zum Atomsperr-
vertrag die europäische Einigung nicht behindert oder unge-
bührlich verzögert. Das ist ein - wie ich glaube - wichtiges 
Thema nicht nur für die CDU/CSU, sondern für alle politischen 
Kräfte, dieks mit der europäischen Einigung ernst meinen. Und 
da möchten wir etwas klarer sehen als wir dies bisher können. 

Frage: 

Nun sagen die Regierungsparteien aber, das alles sei durch die 
amerikanische Interpretation des Vertrages bereits ausgeräumt. 

Carstens: 

Dieser Meinung kann ich mich nicht anschliessen, jedenfalls in 
dieser Form nicht anschliessen. Die amerikanische Interpretation 
bezieht sich auf den Fall, dass ein europäischer Bundesstaat 
entsteht, dem dann die volle Zuständigkeit auf dem Gebiet der 
Aussenpolitik und der Verteidigungspolitik sozusagen zufallen 
würde. Dies aber ist natürlich ein fernes Ziel, von dem niemand 
von uns sagen kann, wann wir es erreichen, ob wir es überhaupt 
jemals erreichen. Wichtig wäre, dass das Zusammenwachsen Europas, 
das schrittweise Zusammenwachsen Europas und zwar auch im Bereich 
der Aussenpolitik und der Verteidigung durch diesen Atomsperr-
vertrag nicht behindert wird. 

1 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 18. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl C a r s t e n s, gibt heute Friedrich 
Nowottny für die Sendereihe "Bericht aus Bonn" 
des Deutschen Fernsehens nachstehendes Interview: 

Sperrfrist: 18. Januar 1974, 20.00 Uhr 

Frage:  
Herr Professor Carstens, beherrschende Kraft zu Zeiten Rainer 
Barzels in der Partei war die Fraktion. Sie ist es heute nicht 
mehr. Woran liegt das ? 

Karl Carstens:  
Ich würde sagen, es liegt daran, dass die Partei ein grösseres 
Gewicht hat als solche,und ich möchte gleich hinzufügen, dass 
ich das begrüsse, weil ich glaube, dass es unsere Möglichkeiten 
insgesamt, unsere politischen Wirkungsmöglichkeiten,erhöht, 
dass Partei und Fraktion jede ihr Gewicht haben. 

Frage:  
Wird Ihr Entscheidungsspielraum durch diese von Ihnen gelobte 
Zusammenfassung der Kräfte nicht eingeengt? 

Karl Carstens:  
Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, dass wichtig( 
vor allem mittelfristige Entscheidungen in der Partei - in den 
beiden Parteien muss ich ja sagen, weil wir eine Fraktion aus 
zwei Parteien sind - soweit vorgeklärt werden, dass uns die 
Arbeit in der Fraktion dadurch wesentlich erleichtert wird. 

Frage: 
Wo ist nun das Entscheidungsgremium für das, was sie in der 
Fraktion beschliessen und im Bundestag durchsetzen möchten. 
Ist das in der Partei, in der Fraktion oder ist es ein Kreis, 
der aus beiden zusammenwächst ? 

Karl Carstens:  
Also, für die Initiativen, die im Bundestag ergriffen werden, 
ist die Fraktion das Entscheidungsgremium. Aber die Entschei-
dungen der Fraktion bauen sich auf auf Entscheidungen, die die 
beiden Parteien getroffen haben. Z.B. ganz evident ist das 
für die Beschlüsse, die wir in Hamburg gefasst haben, zur Ver-
mögensbildung, zur Bodensrechtsentwicklung etc. 

Frage: 
Das sind Initiativen, die Sie nun im Bundestag einbringen 
werden, die Sie durchzusetzen versuchen werden. 

Karl Carstens:  
Genau so ist es. Aber die einzelne Entscheidung darüber, wann 
eine solche Initiative ergriffen wird und wie sie konkret aus- 

-2- 
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geformt wird, die trifft die Fraktion. 

Frage:  
Nun wird es kritische Fragen geben, auch 
ja besonders kritisch auch innerhalb der 
anderen Parteien. Wenn Sie daran denken, 
aus diesem Kreis einen Kanzlerkandidaten 

Personalfragen waren 
Union, nicht nur in 
dass es darum geht, 
für die CDU/CSU für 

den nächsten Wahlkampf zu finden. Glauben Sie nicht, dass da 
eine grosse Schwierigkeit auf Sie zukommen wird ? 

Karl Carstens:  
Nun, natürlich. Die Auswahl eines Kandidaten, der dann für die 
Uriion insgesamt den Kanzlerkandidaten stellen wird, wird nach 
vorangegangenen Diskussionen stattfinden. Aber ich sehe darin 
keine Schwierigkeit, sondern ich sehe darin die Möglichkeit, 
die Chance der Partei, der beiden Parteien und der Fraktion, 
denjenigen an die Spitze zu stellen, den die Mehrheit für den 
besten hält. 

Frage:  
Müsste diese Entscheidung eigentlich nicht bald fallen, wenn 
man bedenkt, dass doch die Opposition im Bundestag und ausser-
halb , immer wieder darauf hinweist, dass diese Regierung,von 
SPD und FDP getragen, eigentlich funktionsunfähig ist. Müsste 
sie nicht ihr Gegenticket präsentieren ? Ihr personelles ? 

Karl Carstens:  
Zu irgendeinem Zeitpunkt, und zwar rechtzeitig vor der Wahl 
wird sie das tun müssen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier 
unter irgendeinem Zeitzwang stehen. Ich meine, dass so, wie 
wir uns jetzt präsentieren, mit mehreren Persönlichkeiten, die 
an der Spitze der Parteien stehen, wir ganz gut abschneiden. 

EnEfl 
Tx-71-6ii=len gewissen Zeitzwang kommt aber die CDU und sicherlich 
auch die CSU, wenn es um die Beantwortung der Frage geht, ob 
man Walter Scheel, der sich einsam entschlossen hat, für das 
Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren, mitwählt, ob man 
sich der Stimme enthält oder ob man einen Gegenkandidaten auf-
stellt. Wie kommt das, dass man da zögerlich ist in der Ent-
scheidung? 

Karl Carstens:  
Nun, ich glaube es gibt Fragen in der Politik, in denen es 
von vornherein klar ist, wie man sich zu ihnen stellt. Ob man 
ja oder nein sagt. Aber es gibt - meine ich - andere Fragen, 
bei denen es ganz gut ist, wenn man sich das eine Weile über-
legt und wenn man auch diskutiert, meinetwegen offen diskutiert, 
meinetwegen auch mit gegengesetzten Tendenzen diskutiert, wie 
man sich entscheiden soll. In dieser Situation befinden wir uns 
zur Zeit. In der nächsten Woche findet ein Gespräch der drei 
Parteien, der vier Parteien und der Fraktionen des Bundestages 
in der Frage der Wahl des Bundespräsidenten statt und danach 
wird die Union ihre Entscheidung treffen. 

Frage:  
nberspitzt könnte man sagen, auch die Union macht ihre Ent-
scheidung von dem abhängig, was der Kanzler, den sie ja eigent-
lich bekämpft, zu präsentieren hat. 

-3- 
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Karl Carstens:  
Terii",das würde ich nicht sagen. Nein, das würde ich auf 
keinen Fall sagen. Aber wir haben ja gar keine Veranlassung, 
nun vorzupreschen. Wir können ja ruhig einmal sehen, was die 
anderen dazu zu sagen haben. 

Frage:  
Helmut Kohl, der CDU-Parteivorsitzende, hat zu erkennen ge-
geben, dass er bereit wäre, Walter Scheel mitzuwählen oder 
zumindest keinen Gegenkandidaten zu präsentieren, ebenso 
Franz Josef Strauss. Ich fand eine herrliche Formulierung 
in diesen Tagen in der Zeitung. So stand da zu lesen: Vom 
Führer der Fraktion ahnt indessen noch nicht einmal jemand 
wie seine Entscheidung in der Scheel-Frage aussehen könnte. 
Wie sieht die aus ? 

Karl Carstens:  
Nun, ich muss natürlich hier auf die Fraktion selber Rück-
sicht nehmen, ich muss auf die Stimmen, die in der Fraktion 
laut geworden sind, achten. Ich werde darüber ein Gespräch 
mit der Fraktionsspitze führen und danach werde ich erst 
meine eigene Meinung in dem dafür gebildeten Gremium nennen. 
Ich bitte um Verständnis dafür und bitte, mir das nicht übel 
zu nehmen, dass ich jetzt dazu nichts sagen möchte, jedenfalls 
mich jetzt nicht entscheiden möchte für die eine oder die 
andere oder vielleicht sogar eine dritte Möglichkeit. 

Frage:  
Haben Sie so keinerlei innere Priorität, wenn Sie darüber 
nachdenken. 

Karl Carstens:  
Dies ist nach meiner Meinung einer der Fragen, von den ich 
vorhin sprach, wo es nicht von vornherein klar ist, wie man 
sich entscheidet. Ich sehe ganz gute Gründe für die Auf-
stellung eines eigenen Kandidaten der CDU/CSU, das muss ich 
sagen, aber ich sehe auch vernünftige Gründe, die dagegen 
sprechen. Also meine ich, soll das in Ruhe zwischen den 
Hauptbeteiligten erörtert werden und dann sollten wir zu 
einem möglichst einheitlichen Entschluss kommen, und ich bin 
eigentlich ganz sicher, dass wir einen einheitlichen Ent-
schluss fassen werden. 

Frage:  
So oder so. 

Karl Carstens:  
So oder so. 

.-.-.-.-. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat- 

53 BONNiRHEIN, 18. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Zu dem heute unterzeichneten Abkommen zwischen 
Israel und Ägypten über die Entflechtung der 
Truppen am Suez-Kanal erklärt der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Carstens:  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion begrüsst es, dass es gelungen 

ist, einen ersten Schritt zur Stabilisierung der Verhältnisse 

im Nahen Osten zu tun, und damit eine erste Voraussetzung für 

ein friedliches Zusammenleben der Völker in diesem Raum zu 

schaffen. Die Rolle, die der amerikanische Aussenminister 

Kissinger bei den Bemühungen um die Erreichung dieses Ab-

kommens gespielt hat, beweist, wie ernst es den Vereinigten 

Staaten damit ist, für den Nahen Osten eine dauerhafte und 

gerechte Regelung zu finden. Es bleibt zu hoffen, dass dieses 

Ziel in weiteren Verhandlungen erreicht wird. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 18. Januar 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Zu der anhaltenden Diskussion über die Bil-
dung eines Europäischen Fonds für Regionalent-
wicklung stellt der europapolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfrakttion, Abg. Franz  
A m r e h n, folgendes fest: 

1. Die Pariser Gipfelkonferenz vom Oktober 1972 hat der Auf-

gabe, regionale Unausgewogenheiten in der Gemeinschaft der 

neun Länder zu beheben, ausdrücklich hohen Vorrang zuer-

kannt, um Hindernisse auf dem Weg zu einer Wirtschafts- und 

Währungsunion auszuräumen. 

2. Die Gemeinschaftsorgane waren aufgefordert, den Regional-

fonds im Laufe des Jahres 1973 vor Eintritt in die zweite 

Stufe der Währungs- und Wirtschaftsunion zu schaffen. 

3. Politisch ist der Regionalfonds zur Bewältigung der land-

wirtschaftlichen und industriellen Strukturveränderungen in 

Italien, Irland und Grossbritannien von ausschlaggebender 

Bedeutung für den Zusammenhalt und die Weiterentwicklung 

der Europäischen Gemeinschaft. Die Bundesrepublik Deutsch-

land hat daran ein eigenes Interesse, nicht zuletzt im Hin-

blick auf die notwendigen gemeinschaftlichen Schritte zur 

Abwendung der Energiekrise. 

4. Die CDU/CSU-Fraktion ist mit der Bundesregierung der An-

sicht, dass die für den Regionalfonds aufzubringenden Mittel 

nicht nach dem Giesskannenprinzip verteilt werden dürfen, 

sondern dass wenige Schwerpunkte gebildet werden müssen. Eine 

Verteilung auf mehr als die Hälfte des Gebiets aller Teil-

nehmerstaaten, wie es die Europäische Kommission mit ganz 

unrealistisch hohen Zahlungen vorgeschlagen hat, macht jede 

Hilfe wirkungslos. Nur ganz gezielter Einsatz in wesentlich 

unterentwickelten oder unterbeschäftigten Regionen recht-

fertigt den finanziellen Aufwand der Geberländer. 
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5. Auch unter Berücksichtigung dieser Begrenzung ist jedoch das 

Angebot der Bundesregierung von 600 Millionen DM für den 

Europäischen Regionalfonds gegenüber den lange Zeit genähr-

ten Erwartungen ein unzureichender Betrag. Er musste bei 

unseren Freunden in der Gemeinschaft um so provokativer 

wirken, als zu gleicher Zeit mehr und mehr bekannt wurde, 

welche Milliardensummen die Bundesregierung den Ostblcok-

ländern als sogenannte Wirtschaftshilfe zuzuwenden beabsich-

tigt. Die Förderung des Handelsaustausches mit dem Osten 

kann ein Element politischer Entspannung sein. Sie recht-

fertigt aber nicht, die Freunde und Bündnispartner schlech-

ter zu behandeln als Regierungen, die uns noch immer zu zu-

sätzlichen Rüstungsanstrengungen nötigen. 

6. Die insbesondere bei Grossbritannien eingetretene und noch 

keineswegs behobene Verstimmung gegenüber der Bundesrepublik 

beruht nicht zuletzt darauf, in welcher rüden Form und 

Sprache die deutsche Seite ihre Ansichten vertreten hat. Die 

Frage bleibt immerhin berechtigt, ob diese Methode auch im 

Falle einer Labour-Regierung in England angewendet worden 

wäre. Bisher ist nicht bekanntgeworden, dass die Bundesre-

gierung auf Forderungen von Ostblockstaaten eine gleiche 

Sprache vom "Zahlmeister Europas" geführt hat. 

7. Der Erklärung der Bundesregierung, bei den Zahlungen an den 

Westen und an den Osten handele es sich um verschiedene Vor-

gänge, lässt sich nicht widersprechen. Nur müssen alle 

Zahlungen aus einem Haushalt gedeckt werden. Dabei kann der 

Osten keinen Vorrang vor unserer Gemeinschaft im Westen er-

halten. 

8. Im übrigen muss die Bundesregierung an ihre Verpflichtung er-

innert werden, über ihre Kreditverhandlungen mit osteuro-

päischen Ländern die Europäische Kommission in Brüssel zu kon-

sultieren. Die Konsultationspflicht soll verhindern, durch 

zweiseitige Abkommen die gemeinsame Aussenhandelspolitik 

der Europäischen Gemeinschaft zu umgehen. Nur mit Verwunderung 

und Betroffenheit kann die Mitteilung des Vizepräsidenten der 



Gemeinschaft, Christopher Soames, am 17. Januar im Euro-

päischen Parlament registriert werden, dass die Bundesre-

gierung dieser Verpflichtung bisher nicht nachgekommen ist. 

Daraus lässt sich nur der Schluss ziehen, dass Verlautba-

rungen des Bundeskanzlers wie des Aussenministers, für die 

Bundesrepublik habe West-Europa jetzt die erste Priorität, 

Worte ohne Inhalt sind. 

• 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 1 8 . Januar 1974 
Telefon 161 

Zur Stellungnahme Minister Epplers zu den Vor-
würfen des Bundesrechnungshofes erklärt der 
entwicklungspolitische Sprecher der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Abg. Dr. Jürgen Gerhard  
Todenhöfer: 

Wer nach Bekanntwerden der vom Bundesrechnungshof festge-

stellten schweren Mängel der Organisation der deutschen Ent-

wicklungshilfe "fassungslos" gewesen sein sollte, musste es 

nach der Stellungnahme Minister Epplers zum zweiten Mal sein: 

Schuld an den offenbar chaotischen Zuständen ist nicht der zu-

ständige Minister, sondern der Bundesrechnungshof! Kann sich 

die deutsche Entwicklungshilfe wirklich soviel Unbelehrbarkeit 

leisten? 

Noch nie hat der Bundesrechnungshof über ein Ministerium ein so 

vernichtendes Urteil gefällt. Der verantwortliche Minister 

aber weiss nichts anderes zu sagen,als dass sein Ministerium 

die Vorschläge des Bundesrechnungshofes in Zukunft besonders 

kritisch prüfen müsse. Das darf doch wohl nicht wahr sein! 

Nicht das, was der Bundesrechnungshof in Zukunft sagt, wird 

man stärker prüfen müssen, sondern das, was Minister Eppler 

sagt. Vor allem aber wird Minister Eppler, bevor er in Zukunft 

die deutsche Öffentlichkeit mit seinen Ordnungsvorstellungen be-

glückt, erst einmal in seinem eigenen Haus Ordnung schaffen 

müssen. 

Was hat eigentlich die seinerzeit auch vom Bundesrechnungshof 

vertretene Dreistufigkeit der Organisation der deutschen Ent-

wicklungshilfe damit zu tun, dass offenbar 

- der Haushaltsplan durch Erledigung dienstlicher Aufgaben durch 

zusätzliches Personal umgangen wurde, 

- dass nicht einmal eine einwandfreie Kontenführung, Aktenord-

nung usw. bestanden und 

- dass rechtlich zwingende Vorschriften des Beschaffungsver-

fahrens nicht eingehalten wurden? 



Jeder Kommunalpolitiker, dem nachgewiesen würde, dass er die 

Vergabe von Aufträgen unter Umgehung der rechtlichen Vorschrif-

ten zugelassen habe, müsste innerhalb weniger Tage seinen Hut 

nehmen. Minister Eppler aber sagt, man werde in Zukunft Vor-

schläge des Bundsrechnungshofes besonders kritisch prüfen 

müssen. 

Die Union wird sich mit der "unfassbaren" Stellungnahme Mi-

nister Epplers nicht zufriedengeben. Sie fordert im Interesse des 

deutschen Steuerzahlers und der deutschen Entwicklungshilfe 

schnelle und volle Aufklärung aller Vorwürfe. Es darf nicht sein, 

dass Minister Epplers Waterloo zu einem Waterloo für die Ent- 

wicklungshilfe wird. Entwicklungshilfe ist und bleibt eine 	• 
der grossen Herausforderungen unserer Zeit. Sie darf nicht da-

ran scheitern, dass der zuständige Minister diese Herausforde-

rung nicht gemeistert hat. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 18. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der Vorsitzende des Arbeitskreises für Aussen- und 
Deutschlandpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Werner M a r x, erklärte heute in Bonn: 

Die Bundesregierung hat bisher wenig Verlässliches über Inhalt, 

Form und Ziel ihrer Ostkreditpolitik ausgesagt. Die vorliegenden 

Zahlen und Absichtsbekundungen widersprechen sich. Manche offen-

kundig gewordenen Tatsachen sind abgeleugnet oder verschleiert 

worden. 

Daher will die CDU/CSU-Fraktion durch eine Serie von Fragen zu 

den Ostkrediten versuchen, von der Bundesregierung klare In-

formationen zu erhalten. Der Opposition geht es dabei auch um 

die grundsätzliche Frage, ob verbündete Länder des Westens 

schlechter gestellt werden sollen als kommunistische Staaten. 

Die Fragen haben folgenden Wortlaut: 

Gerhard Kunz (Berlin): 

Bis wann kann die Bundesregierung der deutschen Öffentlichkeit 
alle vorhandenen Unterlagen als ausführliche Dokumente über 
deutsche Vermögenswerte in den Vertreibungsgebieten vorlegen ? 

Dr. Werner Marx:  

Hat die Bundesregierung in den Gesprächen und Verhandlungen 
mit Repräsentanten des gegenwärtigen Regimes in der CSSR 
deutsche Kredithilfen oder andere Zuwendungen zu anderen 
als marktüblichen Zinssätzen in Aussicht gestellt oder 
stellen lassen ? 

Horst Schröder (Lüneburg): 

Welche Rolle ist der Kreditanstalt für Wirtschaftshilfe von 
der Bundesregierung bei der Kreditierung zinsvergünstigter 
Kredite an Ostblockländer zugedacht ? 

Inwieweit wird durch die von der Bundesregierung zugesagten 
oder in Aussicht gestellten zinsvergünstigten Kredite gegen-
über Jugoslawien, Polen und der Sowjetunion der Haushalt des 
Bundes in einer überschaubaren Zeit belastet ? 

Jürgen Wohlrabe:  

Kann die Bundesregierung jetzt definitiv bestätigen, dass sie 
Jugoslawien als Leistungen für ein "Entwicklungsland" Zusagen 
für insgesamt eine Milliarde DM Kredite gemacht hat und kann 
sie die damit verbundenen Konditionen mitteilen ? 

Unter w.chen Voraussetzungen wäre die Bundesregierung bereit, 
der Volksrepublik Polen - gemäss polnischem Wunsch - über eine 
Milliarde DM an ungebundenem, zinsverbilligtem Kredit und da-
rüberhinaus sieben Milliarden DM als Bürgschaft für deutsche 
Investitionen zu gewähren ? 

-2- 
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Johannes Gerster:  

Trifft es zu, dass die Bundesregierung der polnischen Volks-
republik mehr als eine Milliarde DM zu ungewöhnlich billigem 
Zinssatz mit 30jähriger Laufzeit angeboten hat ? 

Dr. Karl-Heinz Narjes:  

In welcher Höhe hat die tschechoslowakische Regierung oder 
haben andere tschechoslowakische offizielle Organe finanzielle 
Forderungen als Reparationen oder andere Kriegsfolgeleistungen 
an die Bundesrepublik Deutschland angekündigt ? 

Welche Kredite, Kreditsubventionen und Zuwendungen, in welcher 
Höhe, mit welcher Begründung und zu welchem Zinssatz hat die 
Bundesregierung zu Lasten des Bundes oder anderer Körperschaften 
Staaten Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa ganz oder teilweise 
versprochen oder in Aussicht gestellt ? 

Dr. Georg Kliesing:  

Hat die Bundesregierung oder ihr jeweiliger Partner in engere, 
oder weiterem Zusammenhang bei den Verhandlungen über diplo-
matische Beziehungen mit Ungarn und Bulgarien über Kredit-
wünsche oder Finanzleistungen in irgendeiner Form gesprochen ? 

Haben in den letzten drei Jahren westliche oder neutrale Länder 
direkt oder indirekt deutsche Kriegsfolgeleistungen verlangt ? 

Dr. Werner Marx:  

Liegen der Bundesregierung Informationen über Kreditwünsche 
von Ostblockländern oder aus Jugoslawien an die DDR vor ? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 19. Januar 1974 
Telefon 161 

Zur Steuerreform erklärte der Vorsitzende des Ar-
beitskreises Haushalt, Steuern, Geld und Kredit 
der CDU/CSU-Fraktion - Bundesminister a. D., 
Hermann H ö c h e r l , MdB - folgendes: 

Wer verhindert eigentlich ständig die Steuerreform?  

Noch nie gab es aus dem Regierungslager - das schon bisher dem 

Steuerzahler in Sachen Steuerreform ein ungewöhnliches Maß an 

Langmut abverlangte - derart zahlreiche widersprüchliche Verlaut-

barungen, wie gegenwärtig: 

1. Am 20.12.1975 erklärte der Parlamentarische Staatssekretär im 

Bundesfinanzministerium, Porzner, im Bundesrat, als alle Län-

der (auch die von der SPD regierten) das 5. Steuerreformge-

setz in der vorgelegten Fassung ablehnten, weil es bis zum 
1.1.1975 nicht inkraft zu setzen sei: 

"Es ist eine andere Frage, wann man bestimmte Teile der Steuer-

reform aus Haushaltsgründen dann inkraft setzen kann." 

2. Am 14.1.197] erklärte der stellv. Vorsitzene des Finananzaus-

schusses, Offergeld, SPD, auf Pressemeldungen, wonach die 

Bundesregierung bereits an einer Minifassung des gerade Bun-

destag und Bundesrat zugeleiteten 5. Steuerreformgesetzes 

arbeitet: "Es gibt keine neue Vorlage zur Reform der Einkommen-

steuer und es wird auch keine neue geben." 

3. Am 16.1.1973 erklärte die Vorsitzende des Finanzausschusses, 

Frau Funke, FDP: "Um das termingerechte Inkrafttreten des ma-

teriellen Teils der Steuerreform zu sichern, erscheint es der 

FDP gerechtfertigt, die formalen Änderungen im Einkommensteuer-

recht, wie sie das 3. Steuerreformpaket der Regierung vorsieht, 
in der Beratung zunächst zurückzustellen." 

Sie will 11 wesentliche Änderungen "rechtzeitig inkraft" set-

zen. Und zwar vom Familienlastenausgleich ausgehend, bis hin 
zur Erhöhung des Gewerbesteuerfreibetrags. 

4. Am gleichen Tag sprach Herr Offergeld in einer Presseverlaut-

barung seiner Fraktion von nur 3  Kernstücken der Steuerreform, 
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die "unbedingt zum 1.1.1975 inkraft gesetzt" werden sollten. 

Er nannte die "Erhöhung des Grundfreibetrags und des Arbeit-

nehmerfreibetrages sowie einen verbesserten Familienlasten-

ausgleich". 

1969 beschloß die Bundesregierung, daß die Steuerreform zum 

1.1.1974 inkraft treten soll. Mit diesem Plan ist sie ge-

scheitert. Dann sollte die Steuerreform zum 1.1.1976 in-

kraft gesetzt werden. Be- und Entlastungen sollten zeitlich 

nicht auseinanderfallen. Unter dem Druck der Proteste gegen 

die inflationsbedingten heimlichen Steuererhöhungen und dem 

von der CDU/CSU vorgelegten Inflationsentlastungsgesetz be-

schloß die Regierung schließlich, den Termin auf den 1.1. 

1975 vorzuziehen. Die Bundesregierung soll endlich klar-

stellen, was notwendig ist, was unaufschiebbar ist und was 

in diesem Jahr noch machbar i2t und das von ihr verursachte 

Durcheinander beseitigen. Heute weiß niemand mehr, was Re-

gierung und die sie tragenden Koalitionsfraktionen eigent-

lich wollen. Der Steuerzahler kann sich jetzt selbst ein 

Bild davon machen, was von den Ankündigungen der SPD/FDP-

Regierung zu halten ist. 

Der eifrigste Verhinderer der eigenen Steuerreformvorstel-

lungen ist die in sich zerstrittene Bundesregierung selbst. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 21. Januar 1974. 
Telefon 161 

Zum Verlassen des Europäischen Währungsverbundes durch 
Frankreich erklärte der Vorsitzende der Arbeitsgruppe 
'Geld und Kredit' der CDU/CSU-Fraktion, Dr. Rudolf  
Sprung, MdB: 

Die CDU/CSU-Fraktion bedauert den Schritt der französischen Regie-

rung, aus dem Europäischen Währungsverbund auf Dauer von 6 Monaten 

auszuscheiden. Dieser Schritt ist aus der Interessenlage Frank-

reichs heraus zu verstehen, stürtzt jedoch die EG in eine schwere 

• Krise. Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion rückt in immer 

weitere Ferne. 

Wie schon während der Energiekrise hat sich damit wieder einmal ge-

zeigt, daß feierliche Deklarationen allein das europäische Einigungs. 

werk nicht schaffen können. Die in der Vergangenheit gemachten Äuße-

rungen der Bundesregierung über angebliche Fortschritte in der 

Europapolitik werden erneut durch die Wirklichkeit widerlegt. 

Es kommt jetzt darauf an, daß Frankreich alles tut, um in späte-

stens 6 Monaten in den europäischen Währungsblock zurückzukehren. 

Dazu ist jedoch notwendig, daß die dem Währungsverbund noch ange-

hörenden Staaten nicht dem Schritt Frankreichs folgen und die 

• "europäische Schlange" verlassen. Die Bundesregierung hat die 

Pflicht, dies mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu ver-

hindern. 

Im übrigen hat das vergangene Wochenende gezeigt, daß die Kritik 

der CDU/CSU-Fraktion an der Europapolitik der Bundesregierung voll 

berechtigt ist. Haben doch unglückliches Verhalten der Bundesregie-

rung bei den Verhandlungen über den europäischen Regionalfonds, 

das Verhalten des Staatssekretärs Apel in dieser Frage und die Äuße-

rungen des Bundeskanzlers in seinem Interview mit der Frankfurter 

Rundschau sicherlich nicht dazu beigetragen, das europäische 

Klima zu verbessern. Überdies hat die Bundesregierung im Jahre 

1971 - als sie se.Lbst isoliert floatete - den europäischen Partner4 

staaten ein böses Beispiel gegeben. Sie hat es damit der französi- 
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schen Regierung sichtlich erleichtert, mit ihrem Schritt vom 

Wochenende so offenkundig nationale Interessen der europäischen 

Solidarität überzuordnen. 

• 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 21. Januar 1974 
Telefon 161 

/ Ko 

Der Vorsitzende des aussen- und deutschland-
politischen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Abg. Dr. Werner M a r x, erklärte nach 
der heutigen Sitzung des Fraktionsvorstandes zur 
Dikussion um die Errichtung des Bundesamtes für 
Umweltschutz in Berlin folgendes: 

Die Absicht der Bundesregierung, das in West-Berlin zu errich-

tende Bundesamt für Umweltschutz mit Rücksicht auf die perma-

nenten Einmischungsversuche der Sowjetunion und der DDR in 

Westberliner Angelegenheiten umzubenennen, kann nur als lächer-

liche Groteske bezeichnet werden. Sollte sich die Bundesregierung 

durch die Schöpfung von neuen Wortungeheuern, wie Umweltbundes-

amt, bereits die Bezeichnung von oberen Bundesbehörden durch 

Ost-Berlin oder Moskau vorschreiben oder soufflieren lassen, so 

würde sie damit einen erneuten und beschämenden Beweis ihrer 

Gefügigkeit vor kommunistischen Forderungen erbringen. Sie würde 

dadurch die im Vier-Mächte-Abkommen für Berlin klar beschrie-

benen Möglichkeiten schädigen und ihr Unvermögen, fremdem Druck 

standzuhalten, vor aller Welt dokumentieren. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion erwartet, dass die Bundesregie-

rung sich noch rechtzeitig eines Besseren besinnt und in der 

kommenden Kabinettsitzung vom Mittwoch die alsbaldige Einrich-

tung eines Bundesamtes für Umweltschutz in West-Berlin beschliesst 

und dem Bundestag den entsprechenden Gesetzentwurf zuleitet. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 21. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Unter dem Stichwort "Verfassungstreue im öffentlichen 
Dienst" haben mehrere CDU/CSU-Abgeordnete die nach-
stehenden Anfragen an die Bundesregierung zur Ver-
zögerung der am 20.9.1973 vom Bundeskanzler gegenüber 
den Ministerpräsidenten der Länder angekündigten 
Gesetze.sinitiative eingebracht: 

Abgeordneter Ulrich Berger:  

1) Besteht seitens der Bundesregierung noch die Absicht, die am 
20.9.1973 vom Bundeskanzler angekündigte Gesetzesinitiative 
zur Regelung des Verfahrens bei Zweifeln an der Gewähr der 
Verfassungstreue von Bewerbern für den öffentlichen Dienst zu 
ergreifen, und bis wann wird sie - wenn ja - diese Absicht ver-
wirklichen? 

2) Hat die Bundesregierung in den seither verstrichenen vier Monaten 
einen Gesetzesentwurf oder Formulierungsvorschlag als Grundlage 
der vom Bundesinnenminister angekündigten Abstimmung mit den 
Ländern ausgearbeitet, und wann ist dieser Text welchen Länder-
behörden zugeleitet worden? 

Abgeordneter Gerlach (Oberhau) :  

1) Trifft die in Pressemeldungen wiedergegebene Annahme zu, die am 
20.9.1973 angekündigte Gesetzesinitiative der Bundesregierung 
für das Verfahren zur Berufung oder Ablehnung von Bewerbern des 
öffentlichen Dienstes werde vom derzeitigen Bundesinnenminister 
bis zu seinem möglichen Wechsel in ein anderes Ministeramt zu-
rückgehalten, oder welche anderen Gründe haben die Vorlage des 
angekündigten Entwurfs bisher verhindert? 

2) Kann damit gerechnet werden, daß der Entwurf vor oder nach dem 
15. Mai 1974 vorgelegt wird? 

Abgeordneter Günter Volmer: 

1) Ist aus der bisherigen Nichtvorlage der von der Bundesregierung 
am 20.9.1973 angekündigten Gesetzesinitiative für das Verfahren 
zur Berufung oder Ablehnung von Bewerbern des öffentlichen Dienstes 
zu schließen, daß die Bundesregierung inzwischen die bestehenden 
Gesetze und ihre Erläuterung durch die Beschlüsse der Regierungs-
chefs vom 28.1.1972 für ausreichend klar sowie ihre vollständige 
Anwendung im Bund und allen Ländern für gesichert hält? 

Folgende weitere Fragen wurden von Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion eingebracht: Siehe Seite -2- 
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Johann Peter Josten:  

1. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass die Äusserung 
von Bundesminister Eppler, Haushaltspläne könnten bei der 
Technischen Hilfe nicht eingehalten werden, den schweren 
Vorwurf der Umgehung des Haushaltsplans, der vom Bundes-
rechnungshof erhoben wird, in ausreichender Weise beant-
wortet ? 

2. Ist die Bundesregierung der Auffassung, dass schwerwiegende 
Mängel in der Verwaltung, der Kontenführung, der Abgrenzung 
der Verantwortlichkeiten, bei der Sachbeschaffung für die 
Projekte mit dem Hinweis auf Gutachten des Bundesrechnungs-
hofes zur Organisation der Technischen Hilfe aus den Jahren 
1968 und 1969 abgetan werden können und wie versteht die 
Bundesregierung die Verantwortlichkeit der Bundesregierung 
und eines Ministers für die Organisation seines Zuständig-
keitsbereichs. 

Hans Katzer:  

1. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, ehemaligen 
Zeitsoldaten der Bundeswehr, die nach ihrer Entlassung nicht 
sofort eine Stellung finden und arbeitslos gemeldet sind, 
für die Zeit der Arbeitslosigkeit einen Krankenversiche-
rungsschutz zu gewähren ? 

2. Wie können ehemalige Zeitsoldaten, die nach ihrer Entlassung 
studieren wollen, aber auf einen Studienplatz warten müssen, 
einen Krankenversicherungsschutz erhalten ? 

Carl-Dieter Spranger:  

Ist der Bundesregierung bekannt, wer für die Falschmeldung 
im Jahre 1972 im SPD-Pressedienst vom 25.2.1972, der Bundes-
kanzler habe aus eigenen Mitteln 25.000 DM für den Aufbau 
des Lübecker Domes zur Verfügung gestellt, verantwortlich 
ist, und warum hat der Bundeskanzler diese Falschmeldung 
nicht dementiert ? 

• Dr. Herbert Czaja:  

Bedeutet die Tatsache, dass die Bundesregierung "sowohl 
während der Verhandlungen (über den Grundvertrag) wie im 
Gesetzgebungsverfahren nie einen Zweifel daran gelassen 
hat, dass der Grundlagenvertrag die verfassungsrechtliche 
Rechtsposition der Bundesrepublik Deutschland unberührt 
lässt" (Fragestunde 13.12.1973) und die Tatsache, dass die 
in B VI,3 des Grundvertragsurteils vom Bundesverfassungs-
gericht angeführten Umstände geeignet sind, auch dem Ver-
tragspartner gegenüber die nach dem Grundgesetz erforder-
liche Auslegung des Grundvertrags zu geben, auch, dass die 
DDR nach dem Völkerrecht nur solche Ansprüche aus dem Grund-
vertrag herzuleiten vermag, die mit dem Grundgesetz und 
dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 31.7.1973 in 
Einklang stehen ? 
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Claus Jäger (Wangen):  

1. Welchen Umfang hat nach den Erkenntnissen der Bundesre-
gierung die Spionage der Staaten des Warschauer Pakts 
in der Bundesrepublik Deutschland, und gibt es Anzeichen 
dafür, dass diese Spionagetätigkeit in den letzten Monaten 
gesteigert worden ist ? 

2. Trifft die Pressemeldung zu, wonach die Offiziere der Sowjet-
russischen Militärmission in Bünde, die früher 100 bis 200 
Erkundungsfahrten im Monat im Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland unternommen hätten, jetzt beinahe 300 solcher 
Erkundungsfahrten monatlich machten (Quick 17.1.1974), und 
hält die Bundesregierung bejahendenfalls eine derartige 
Tätigkeit für vereinbar mit dem Status und den Aufgaben 
dieser Militärmission ? 

Johannes Gerster:  

Treffen Pressemeldungen zu, wonach einen Tag nach der Er-
richtung eines stationären Funkmastes in der BGS-Kaserne 
Bad Bramstedt ein russischer Offizier aus einem 
Fahrzeug der sowjetischen Militärmission in Bünde die 
neue Anlage fotografiert hat (Quick, 17.1.1974), und hat 
die Bundesregierung sonstige Anhaltspunkte dafür, dass die 
sowjetische Militärmission in Baden-Baden, Frankfurt und 
Bünde an der Spionagetätigkeit der Staaten des Warschauer 
Pakts in der Bundesrepublik Deutschland beteiligt sind ? 

• • 	. 	• 	• 	• 	 • 	• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONNIRHEIN, 21. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bS 

Zur Auswirkung der Freigabe des Wechselkurses des 
französischen Franc durch die französische Regierung 
auf die europäische Agrarpolitik erklärt der stellv. 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr.B. Ritz 
folgendes: 

Die Wechselkursfreigabe des französischen Franc ist ein er-

neuter Rückschritt bei der Fortentwicklung auf dem Wege zu 

einer Währungs- und Wirtschaftsunion in der EG. Die Wechsel-

kursfreigabe macht deutlich, wie weit Europa von konkreten 

Fortschritten beim Vollzug der Währungs- und Wirtschaftsunion 

noch entfernt ist. Kaum ein Wirtschaftszweig bedauert dieses 

mehr als die Agrarwirtschaft. 

Der Schritt der französischen Regierung wird jedoch auch ver-

ständlich vor dem Hintergrund währungspolitischer Alleingänge 

anderer EG-Länder seit 1969. Nicht zuletzt die Bundesregierung 

hat das währungspolitische Karussell mit in Gang gesetzt. Der 

konjunkturpolitische Nutzen dabei ist gering, der desinte-

grierende Effekt in Europa jedoch gross gewesen. 

Der europäische Agrarmarkt wird durch die Entscheidung der 

französischen Regierung ebenfalls erneut erschüttert. Die 

französischen Bauern erhalten um die laufende Abwertungsrate 

des Franc höhere Agrarpreise. Neue Wettbewerbsverzerrungen 

sind die Folge. Ganz deutlich zeichnet sich ab, dass das 

System gemeinsamer europäischer Agrarpreise immer mehr ins 

Wanken gerät. Europa wird in der näheren Zukunft mit dem 

anfangs nur als Hilfskonstruktion gedachten Grenzausgleich 

für Agrarprodukte leben müssen. Damit der Agrarhandel funktions-

fähig bleibt und die Landwirte nicht durch währungspolitisch 

bedingte Massnahmen geschädigt werden, muss das Grenzausgleichs-

system jetzt als Massnahme bis zur vollständigen Errichtung 

der Wirtschafts- und Währungsunion bestehen bleiben und ver-

bessert werden. Dieses sollte die Bundesregierung heute und 

morgen bei den Agrarpreisverhandlungen in Brüssel ansprechen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 21 . Januar 1974 
Telefon 161 

Der CDU-Abgeordnete Prof. Dr. Gerhard Zeitel hat 
heute unter der überschrift "Fine fragwürdige 
Regelung - Zum Entwurf eines Dritten Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich 
zwischen Bund und Ländern -" im Deutschland-Union- 
Dienst nachstehenden Artikel veröffentlicht: 

Durch den Entwurf des Dritten Finanzausgleichsgesetzes, der jetzt, 
aus Zeitmangel ohne Aussprach den Fachausschüssen des Bundestages 
zugewiesen worden ist, ist in den Verhandlungen zwischen Bund und 
Ländern ein befriedigender Abschluß für die Neuregelung der Finanz- 

Ilh 	
ausstattung der Länder gefunden worden. Er bringt den Ländern 
gegenüber dem für 1973 geltenden Recht Mehreinnahmen für 1974 von 
1,4 Mrd.DM, für 1975 von 2,2 Mrd.DM und für 1976 von 2,4 Mrd.DM. 

Grundsätzlich erwünscht ist es auch, daß angestrebt wird, den Finanz-
ausgleich für einen längerfristigen Zeitraum zu regeln, als bislang 
üblich. Kurzfristige Regelungen des Finanzausgleichs bedeuten nicht 
nur ein zusätzliches Unsicherheitselement in der Haushaltsgestaltung; 
sie erschweren die mittelfristige Finanzplanung und belasten das viel-
fäligen Spannungen ausgesetzte finanzielle Beziehungsklima zwischen 
den beteiligten Gebietskörperschaften. 

Die im Gesetz vorgesehene dreijährige Gültigkeitsdauer der Regelung 
stellt in dieser Hinsicht allerdings einen mehr formalen Kompromiß 
dar. Dessen praktische Bedeutung wird durch die schon ab 1975 an-
stehenden Belastungsverschiebungen auf Grund der Steuerreform einge-
schränkt. Inwieweit die vereinbarte Revisionsklausel für die Berück-
sichtigung der Steuerreformmaßnahmen die Hoffnung begründet, daß 
sich in diesem Zusammenhang nicht schon in diesem Jahr erneut schwer- 

. 	
wiegende Streitfragen zwischen Bund und Ländern ergeben, bleibt 
abzuwarten. 

Wenn die CDU/CSU-Fraktion auch grundsätzlich der Verbesserung der 
Finanzausstattung der Länder zustimmt, so muß doch auf zwei Probleme 
hingewiesen werden, die mit dem vorgelegten Gesetz verbunden sind. 

1. Die Mehreinnahmen der Länder führen zu Mehrbelastungen des Bundes.  
Die dafür erforderlichen Beträge sind in Höhe von fast 2 Mrd.DM 
für 1974 (Verbesserung der Länderfinanzen um 1,4 Mrd.DM zuzüglich 
der Ergänzungszuweisungen in der bereits bisher gezahlten Höhe 
von 550 Mio EM), ansteigend auf rd. 3 Mrd.DM im Jahre 1976, weder 
im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 1974 noch in der 
mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, ebenso wie ab 1975 
die Einnahmeausfälle aufgrund des von der Bundesregierung vorge-
legten Einkommensteuerreformgesetzes. Im Hinblick auf die in Be-
tracht stehenden großen Beträge, durch die sich die Deckungs-
lücken des Bundes wesentlich erhöhen, erwartet die CDU/CSU-
Fraktion, daß die Regierung baldmöglichst einen Ergänzungshaushalt 
zum Haushaltsentwurf 1974 und zugleich eine Darstellung der 
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Auswirkungen der neuen Maßnahmen auf die Finanzplanung bis 1977 
vorlegt und dabei auch ihre Vorstellungen zur Schließung dieser 
Deckungslacken erläutert. Nur das entspricht einer seriösen und 
soliden Finanzpolitik und dem Sinn der Gesetzesvorschriften über 
Haushalt und Finanzplanung. 

2. Die CDU/CSU-Fraktion hat ausdrücklich begrüßt, daß die Regierung 
im Haushaltsentwurf 1974 endlich durch volle Veranschlagung der 
bisher am Haushalt vorbei geleisteten Zahlungen für die Kranken-
hausfinanzierung und für den Straßenbau (tIffa-Finanzierung) einen 
ersten Schritt zum Abbau der Schattenhaushalte unternommen und 
damit einen Beitrag zur Wiederherstellung der Haushaltswahrheit 
und Haushaltsklarheit geleistet hat. Das neue Gesetz fahrt zu 
einem bedauerlichen Rückschritt. Die Ergänzungszuweisungen an 
die finanzschwachen Länder (846 Mio DM im Jahre 1974) sollen 
nämlich künftig, anders als noch im vorigen Jahr, nicht mehr als 
Ausgaben im Bundeshaushalt ausgewiesen, sondern unter Verletzung 
des Bruttoprinzips als Minuseinnahme vom Umsatzsteueraufkommen 
des Bundes abgesetzt werden. Damit durchbricht die neue Regel, 
eindeutige Gesetzesvorschriften - insgesamt 6 an der Zahl -, 
noch vor wenigen Jahren (1969) im Rahmen der damals durchge-
führten umfassenden Haushaltsrechtsreform mit den Stimmen aller 
Fraktionen beschlossen wurden. Der erkennbare Zweck ist eine 
Manipulation der Ausgaben des Bundeshaushalts 1974, die dadurch 
künstlich niedriger gehalten werden sollen, als sie in Wirklich-
keti sind. Die Ausgabensteigerungsrate, die für eine finanz- und 
konjunkturpolitische Würdigung des Haushalts von erheblichem Aus-
sagewert ist, wird damit erneut verfälscht. 

Es kann auch nicht übersehen werden, daß die föderale Ordnung der 
Finanzbeziehungen im Hinblick auf die Beteiligung der Gemeinden 
in regional unterschiedlicher Weise verändert wird. Insoweit 
ist das Gesetz mit fragwürdigen Regelungen verbunden, die in 
jedem Fall nicht Anlaß zu vermehrter Haushaltskosmetik sein 
sollten. 

. . 	. 	 • 
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Abgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion haben nach-
folgende Fragen zur Sportpolitik an die Bundesregierung 
gerichtet: 

Kann die Bundesregierung die Summe der Mittel nennen, die in der 
Bundesrepublik jährlich für gesundheitspolitische Maßnahmen aufge-
wendet werden? (Dr. Wolfgang Schäuble) 

Sind der Bundesregierung Untersuchungen bekannt, nach denen bei dieser 
Gesundheitsfürsorge ein wesentlicher Teil eingespart werden könnte, 
wenn durch eine Intensivierung der Sportförderung gewährleistet wird, 
daß Gesundheitsschädigungen auf ein vertretbares Maß verringert werden 
und in welcher Relation würde die Bundesregierung gegebenenfalls Mitte: 
ansetzen? (Dr. Wolfgang Schäuble) 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Auswahlmannschaften der Fachver-
bände des Deutschen Sportbundes, sogenannte Nationalmannschaften, bei 
internationalen Meisterschaften, Ländervergleichskämpfen sowie Freund-
schaftstreffen im Ausland unter unterschiedlichen Bezeichnungen ange-
kündigt werden, obwohl im Codebuch des Internationalen Olympischen 
Komitees eine genaue Bezeichnung festgelegt ist? (Ferdinand Tillmann) 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, diese Unsicherheit in 
der Ankündigung von Auswahlmannschaften aus der Bundesrepublik Deutsch-
land zu beseitigen oder was gedenkt siegegebenenfalls zu tun, um hier 
Abhilfe zu schaffen? (Ferdinand Tillmann) 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß es neben den Sportorganisationen 
bei Bundesbahn und Bundespost auch Sportgemeinschaften der Zollver-
waltung gibt? (Dr. Wolfgang Schäuble) 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, diese Sportgemein-
schaften den Bundesbahn- und Postsportvereinen in der ideellen und 
materiellen Förderung gleichzustellen? (Dr. Wolfgang Schäuble) 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 
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/Ko 

Der Vorsitzende des wirtschaftspolitischen Arbeits-
kreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. Dr.  
Erns't Müller-Hermann, erklärte heute in Bonn zu 
den bekanntgewordenen Benzinpreiserhöhungen einzel-
ner Mineralölgesellschaften: 

Die CDU/CSU-Fraktion erwartet, dass sich Bundeswirtschafts-

minister Friderichs entsprechend seiner Zusage vor dem 

Deutschen Bundestag genügend Einblick in die Kalkulations-

unterlagen der betroffenen Mineralölgesellschaften verschaffen 

wird, um entscheiden zu können, ob die neud1Preiserhöhungen 

beim Kraftstoff gerechtfertigt sind. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONINVRBEIN, 22. Januar 1974 
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/Ko 

Zu den Äusserungen von Herbert Wehner in der 
Zeitschrift "Neue Gesellschaft" erklärt der 
Vorsitzende des Arbeitskreises Wirtschaft und 
Ernährung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Abg. 
Dr. Ernst Müller-Hermann: 

• In einem Aufsatz der Zeitschrift "Neue Gesellschaft" spricht der 

Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Herbert Wehner, von der 

"Frischluftzuführ", die der bundesdeutschen Politik not tue, "um 

aus den ideologisch verknorpelten und deformierten Begriffen 

'soziale Marktwirtschaft' und 'Rechtsstaat' herauszukommen" und 

zu der Erkenntnis zu gelangen, "dass es nicht darum gehe, Ordnung 

statt Reformen zu schaffen". 

Hier offenbart sich der Sozialist Herbert Wehner als der Vor-

kämpfer der Systemüberwinder in der SPD, die, wenn auch in der 

sprachlichen Formulierung vielleicht etwas vornehmer und gewunde-

ner, praktisch die gleichen Ziele wie die Jusos im Auge haben. 

Für die Union sind Soziale Marktwirtschaft und Rechtsstaat keine 

"ideologisch verknorpelten und deformierten Begriffe", sondern 

Grundwerte einer freiheitlichen Ordnung, die sicherlich auch der 

Weiterentwicklung bedürfen, aber unverzichtbar bleiben für eine 

Gesellschaft, in der die Menschen nicht von Funktionären bevor-

mundet und gegängelt werden. 

Wehner macht in seinem Aufsatz deutlich, dass er unsere Ordnung 

umfunktioniert wissen will. Hier gibt es nur eine ganz klare 

Trennungslinie zwischen SPD und Union. Hier ist der Ansatzpunkt 

für die geistige Auseinandersetzung in Deutschland, die in die-

ser Zeit und in den kommenden Jahren darüber entscheiden wird, 

ob die Bundesrepublik sich dem ideologischen Ansturm des Marxis-

mus erfolgreich widersetzen wird. 



CDU/CSU-FRAKTION 
Z:ES DEUTSCHEN BUIADESTAGES 
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53 BONN/RHEIN, 
Telefon 161 
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Die Abgeordneten der CDU/CSU stellten heute 
im Bundestagsausschuß für Bildung und Wissen-
schaft Anträge zum Haushaltsplan des Bun-
deswissenschaftsministeriums.1)azu erklärte 
der Vorsitzende des Arbeitskreises VI für 
Bildung und Wissenschaft, Anton Pfeifer:  

Im Rahmen der Bratungen zum Bundeshaushalt 1974 haben die Abge-

ordneten der CDU/CSU heute im Bundestagsausschuß für Bildung und 

Tissenschaft Anträge zur Erhöhung der Förderungsmittel in den Be-

reichen Wissenschaft und Forschung gestellt. Die CDU/CSU verlangt 

eine Erhöhung der Mittel zur Förderung der Sonderforschungsbereiche: 

• bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft um 20 Mio DM. Mit dieser 

Erhöhung soll die sich zunehmend verschlechternde Situation in 

vielen Forschunsinstituten und Forschungsbereichen spürbar ver-

bessert werden. 

Die CDU/CSU hat ferner im Ausschuß beantragt, zur Förderung des 

Studiums in den Vereinigten Staaten 2 Mio DM bereitzustellen. Damit 

soll ein erster Schritt unternommen werden, um die Vorschääge des 

hessischen CDU-Abgeordneten Schwarz-Schilling zum Studium deutscher 

Studenten in den USA zu realisieren. 

Außerdem verlangte die CDU/CSU im Bundestagsausschuß eine Erhöhung 

der Mittel für die Förderung des Studentenwohnheimbaues. • 
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Im Zusammenhang mit der drastischen Verteuerung von 
Kraftstoff und Heizöl erklärt der Vorsitzende des 
Arbitskreises Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Dr. Ernst Müller-Hermann:  

Die drastische Preiserhöhung bei Kraftstoff und Heizöl erfolgte 

im Anschluss an ein Gespräch des Mineralölwirtschaftsverbandes 

mit Bundeswirtschaftsminister Frideriohs. Man muss daher davon 

ausgehen, dass der Bundeswirtschaftsminister über die Kalkula-

tionsunterlagen der Mineralölgesellschaften ins Bild gesetzt 

wurde. Die Union erneuert ihre Aufforderung an den Bundeswirt-

schaftsminister, der Öffentlichkeit zu erläutern, warum insbe-

sondere die Preiserhöhungen berechtigt sind, die die Masse der 

kleineren und mittleren Einkommensbezieher betreffen. Die Tat-

sache, dass auf die Preise für schweres Heizöl relativ weniger 

aufgeschlagen wird als auf Benzin und leichtes Heizöl, lässt 

nur den Schluss zu, dass die Regierung Brandt wieder einmal 

alle Lasten auf die Schultern der breiten Masse abwälzen lässt. 

In diesem Zusammenhang muss daran erinnert werden, dass die 

Bundesregierung die letzte massive Mineralölsteuererhöhung um 

5 Pfennig je Liter nicht nur mit der Notwendigkeit begründete, 

Kaufkraft abzuschöpfen. Insbesondere Bundesfinanzminister 

Helmut Schmidt wies - beispielsweise in seiner Haushaltsrede 

am 3. April 1973 - darauf hin, dass die Mineralölsteuerer-

höhung in ihrer Breitenwirkung als Ausgleich für die besondere 

Belastung der höheren Einkommen mit der Stabilitätsabgabe ge-

dacht sei. Die Bundesregierung muss sich heute fragen lassen, 

ob sie nicht in Konsequenz zu ihren eigenen Aussagen und Ver-

sprechungen daran gehen müsste, die mit der Konjunktursituation 

begründete letzte Mineralölsteueranhebung rückgängig zu machen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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53BONNIRHUN, 23. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Zum Vermögensbildungsplan der Regierungskoalition 
erklären für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die 
Abgeordneten Elmar Pieroth, Vorsitzender der Arbeits-
gruppe Eigentum und Wolfgang Vogt, stellv. Vorsitzender 
der Arbeitsgruppe Eigentum: 

Die Regierungskoalition meldet nach vielen nicht eingehaltenen 
Ankündigungen jetzt ihre Einigung über einen Vermögensbildungs-
Plan. Es bleibt nach den Enttäuschungen der letzten fünf Jahre 
abzuwarten, ob daraus jemals mehr als ein Plan wird. 

Die CDU/CSU wird den Plan sorgfältig prüfen, der offenkundig 
noch viele Ungereimtheiten enthält. 

Maßstab der CDU/CSU-Fraktion für die Beurteilung dieser ge-
planten Alternative zur Eigentumspolitik der CDU/CSU sind drei 
Essentials, ohne die kein Plan den Namen "Vermögensbildung" ver-
dient: 

a) Es muss Eigentum für alle Erwerbstätigen geschaffen werden. 

b) Das Eigentum muss am Produktivkapital der Wirtschaft ge-
bildet werden. 

c) Es muss persönliches Eigentum sein, d.h. in Anlage und Ertrag 
persönlich verfügbar sein. 

Zu gestern veröffentlichten Inhalt lässt sich bisher folgendes 
sagen: 

1. Die Arbeitnehmer erhalten wiederum kein persönlich verfüg-
bares Eigentum, sondern müssen die Verwaltung ihres Eigentums 
den Fondsorganen überlassen, als ob sie unmündig wären. 

2. Das Prinzip anonymer Fondsverwaltung kann einer neuen Macht-
konzentration, der Verfügung über das Produktivkapital in der 
Wirtschaft, Vorschub leisten. Es steht somit einer breiten 
Streuung mit individueller Verfügungsberechtigung entgegen. 

3. Die Verwendung der aufgebrachten Mittel zur Finanzierung 
öffentlicher Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur 
widerspricht ebenfalls dem Ziel, die Arbeitnehmer durch per-
sönlich verfügbares Eigentum am Produktivkapital zu beteiligen. 

4. Die beabsichtigte Aufkommenshöhe von ca. 5 Milliarden DM bei 
der allein taktisch bedingten Begrenzung auf Unternehmen mit 
mehr als 400 000 DM Gewinn von Steuern lässt noch eine erheb-
liche Variation der prozentualen Abgabesätze zu, die zu einer 
weiteren Verunsicherung der Wirtschaft in der ohnehin labilen 
Konjunktursituation führt. 

Demgegenüber bringt die Vermögensbildung der CDU/CSU den Erwerbs-
tätigen persönliches Produktiveigentum, über dessen Anlage und 
Erträge sie ohne Entmündigung selbst verfügen können. Die CDU/CSU 
braucht dabei keine marktwirtschaftlichen Eingriffe in die Unter-
nehmen und vermeidet den unnötig kostspieligen Apparat der Fonds. 

- •- 	- • 



CDU/CSU-FRAKTION 
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Der Sprecher der CJU/CSU-Bundestags- 
fraktion teilt mit: 

Elmar P.ieroth neuer Vorsitzender der Arbeitsgruppe 

Eigentum der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Prof. Fritz Burgbacher hat heute 

sein Amt als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Eigentum der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion niedergelegt. Burgbacher erklärte, 

daß insbesondere seine Tätigkeit als Vizepräsident des Euro- 

päischen Parlaments ihn arbeitsmäßig sehr stark beanspruchen würde. 

Prof. Burgbacher hatte seit 1958 als Nachfolger von Karl Arnold 

ununterbrochen den Vorsitz der Arbeitsgruppe Eigentum inne. Unter 

seiner Verantwortung wurden wesentliche vermögenspolitische 

Initiativen der Unionsfraktionen entwickelt. In Anbetracht 

seiner Verdienste wurde Prof. Burgbacher einstimmig zum Ehren-

vorsitzenden gewählt. 

Als Nachfolger von Prof. Burgbacher wählten die Mitglieder der 

Arbeitsgruppe Eigentum seinen bisherigen Stellvertreter Elmar 

Pieroth in Anwesenheit des Fraktionsvorsitzenden Prof. Carstens 

einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden. 

Elmar Pieroth umriß nach einem Dank an Prof. Burgbacher die 

zukünftigen Aufgaben der Arbeitsgruppe. Er betonte, daß es mehr 

denn je darauf ankomme, durch die Weiterentwicklung der vermögens-

politischen Beschlüsse des CDU-Parteitages von Hamburg den Vor-

sprung vor den Vorstellungen der anderen Parteien zu halten. Das 

detaillierte Arbeitsprogramm soll in der nächsten Sitzung der 

Arbeitsgruppe Eigentum festgelegt werden. 

Der Abgeordnete Wolfgang Vogt, Vorstandsmitglied der Sozial-

ausschüsse,wurde in seinem Amt als stellvertretender Vorsitzen-

der der Arbeitsgruppe Eigentum der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

einstimmig bestätigt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHLIN, 
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/Ko 

Zu der Presseerklärung des SPD-Abgeordneten 
Dr. Holtz, Minister Eppler habe in der Frage 
der Jugoslawien-Kredite den Ausschuss für wirt-
seaftliche Zusammenarbeit nicht irregeführt, 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Dr. Eduard Ackermann: 

Nachdem in der deutschen Presse Berichte über einen zusätz-

lichen Kapitalhilfekredit von 700 Millionen DM an Jugoslawien 

(insgesamt also von 1 Milliarde) erschienen waren, kam es in 

der Sitzung des Entwicklungshilfeausschusses vom 19. September 

1973 zu einer Aussprache über die Richtigkeit dieser Presse-

berichte. 

Minister Eppler erklärte hierzu in dieser Sitzung des Aus-

schusses: "Es ist keine Zusage gemacht worden von irgendjemandem, 

ganz zuletzt vom Bundeskanzler. Man muss also jetzt die Ver-

handlungen abwarten, wie sie laufen. Ich möchte nicht aus-

schliessen, dass in diesen Verhandlungen das Thema Kapital-

hilfe noch einmal aufkommt." 

Am 6. Dezember 1973 bestätigte Minister Eppler, dass Jugos-

lawien wahrscheinlich weitere 700 Millionen DM Kapitalhilfe 

(insgesamt also 1 Milliarde) erhalten werde. 

Deutlicher konnt die Aussage Minister Epplers, niemand habe 

eine Zusage gemacht, nicht widerlegt werden. Es muss also 

wiederholt werden: Minister Eppler hat den Ausschuss für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit irregeführt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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Zum Antrag der CDU/CSU zur Verbesserung 
der Ausbildungsförderung erklärt der Vor-
sitzende des Arbeitskreises VI für Bildung 
und Wissenschaft der CDU/CSU-Fraktion, 
Anton Pfeifer: 

Die CDU/CSU bedauert, daß sich die Bundesregierung und die sie 

tragenden Parteien SPD und FDP erst unter den verschärfenden 

Bedingungen der Verschlechterung in der Ausbildungsförderung und 

erst unter dem Druck von Demonstrationen, die von einem anti-

demokratischen Verband veranstaltet werden, bereit gefunden hat, 

über eine Verbesserung der Ausbildungsförderung ernsthaft zu 

beraten, statt rechtzeitig den Forderungen der demokratischen 

Eltern-, Schüler- und Studentenorganisationen zu entsprechen und 

durch eine Verbesserung der Ausbildungsförderung die inzwischen 

eingetretenen Inflationsverluste in etwa auszugleichen. 

Die Opposition hat seit Mitte letzten Jahres immer wieder gefor-

dert, die Förderungssätze und Freibeträge in der Ausbildungs-

förderung anzuheben, stieß bei der Koalition aber auf taube Ohren. 

Regierung und SPD/FDP haben entsprechende Anträge der CDU/CSU 

im Bundestag immer w -ieder rigoros abgelehnt. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat in Fortsetzung ihrer bisherigen 

Politik heute im Bundestag den folgenden Antrag zur Verbesserung 

der Ausbildungsförderung, eingebracht: 

"Der Bundestag wolle beschließen: 
Der Bundestag verfolgt mit Sorge die rapide Verschlechterung der 
sozialen Lage der Schüler und Studenten, die einen gesetzlichen An-
spruch auf Leistungen nach dem Ausbildungsförderungsgesetz haben. 
Die im Jahre 1971 festgesetzten Bedarfssätze und Freibeträge ent-
sprechen wegen der Steigerung der Lebenshaltungskosten und der No-
minaleinkommen in keiner Weise mehr den heutigen Gegebenheiten.Seit 
1971 sind die Förderungsbeträge bei rund 70 % der Berechtigten um 
30 % und mehr gekürzt worden. 
Trotz dieser alarmierenden Entwicklung hat die Bundesregierung eine 
Erhöhung der Bedarfssätze und Freibeträge für dieses Jahr abgelehnt. 
Der Bundestag fordert deshalb die Bundesregierung auf, unverzüglich 
einen Gesetzentwurf vorzulegen, der bereits für das kommende Som-
mersemester eine Erhöhung der Förderungshöchstsätze auf 520,--DM 
und eine Anhebung des 71ternfreibetrags euf 1200,--DM vorsieht. Die 
übrigen Bedarfssätze,Freibeträge,Vomhundertsätze und Höchstbeträge 
sind entsprechend anzupassen." 
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Zu der von Bundespostminister Ehmke beabsichtigten 
Überführung des Postreisedienstes an die Deutsche 
Bundesbahn erklärt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Die CDU/CSU lehnt 

a) die geplante Überführung, für die keine stichhaltige Be-

gründung gegeben wird, sowie 

b) die hier praktizierte Verfahrensweise 

ab. 

Im einzelnen wurde hierzu festgestellt: 

Bisher wurde von der Bundesregierung weder eine betriebs-

noch verkehrswirtschaftliche Begründung für die Notwendig-

keit oder die Zweckmäßigkeit einer Überleitung gegeben. So 

wird vor allem nichts darüber gesagt, wie eine uneinge-

schränkte Bedienung des Streckennetzes gewährleistet wird. 

Es wird weder etwas über die stark unterschiedliche Kosten-

lage und politische Belastung der Verkehrsträger gesagt, noch 

über verbleibende Restkosten, einen notwendigen Vermögens-

ausgleich oder wie und in welchem Rahmen private Busunter-

nehmen beteiligt werden können. 

- Nach § 12 Abs. 1/5 des Postverwaltungsgesetzes entscheidet 
über die Abgabe bestehender Dienste allein der Postver-

waltungsrat. Dieser wurde bei dem Verfahren einfach über- 
gangen. 

Im übrigen wurde ohne Information und Beteiligung der Per- 

sonalvertretung vom 	Postminister be-

schlossen, den Postreisedienst zur DB zu überführen. Dies 
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ist geradezu grotesk angesichts der ständigen Beteuerung 

dieser Regierung, sie wolle ein Mehr an Demokratie. 

- Die CDU/CSU unterstützt jede Rationalisierung, die dem 

Postkunden und der DBP zum Nutzen ist. Jedoch erhärtet 

sich für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion der Verdacht, 

daß hier nur ein Defizit von dem einen Verkehrsträger 

auf den anderen Verkehrsträger, d.h. hier speziell auf 

den Bundeshaushalt, verlagert werden soll. Dies lehnen 

wir ab. • 

• 



CDU/C5 -FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 23. Januar 1974 
Telefon 161 

/ Ko 

CDU/CSU für steuerliches Sofortprogramm 

Zu der Behandlung des Dritten Steuerreformgesetzes 
im Finanzausschuss erklärt der Sprecher der 
CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuss, Abg. Dr.  
Hansjörg H äfele: 

Nach wie vor ist die Koalition der Aufforderung der Union 

nicht nachgekommen, einen 1974 machbaren Entwurf eines Steuer-

gesetzes vorzulegen. Sie bleibt bei ihrer Ablehnung, den im 

Schosse der Regierung fertiggestellten Entwurf eines "Ersten 

Einkommensteuerreformgesetzes" hinauszuschieben. Damit hat 

sie den von uns gewiesenen Weg nicht betreten, das Verfahren 

zu beschleunigen. Wir sollten uns nicht mit überholten 

Gesetzentwürfen befassen, sondern mit machbaren. Es ist we-

der dem Parlament noch den Verbänden zumutbar, sich mit einem 

dicken Gesetzentwurf zu befassen, den die Regierung intern 

selbst für überholt hält. Eine "grosse Steuerreform" ist nicht 

in drei bis vier Monaten durchzupeitschen, wie es auch im 

Bundesrat alle Länder, selbst die von der SPD regierten, ein-

deutig erklärt haben. 

Die Koalition sollte sich endlich auf das Machbare konzentrieren. 

Infolge der inflationären Entwicklung ist der Abbau der heim-

lichen Steuererhöhungen nicht mehr länger aufschiebbar, so wie 

es die CDU/CSU beantragt hat. Je früher die Regierungskoalition 

dies einsieht, desto eher kommt eine vernünftige Lösung zu-

stande. 



• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONNiRHEIN, den 23. Januar 1974 
Telefon 161 

Zu der für den 1. 7. 1974 geplanten Postge-
bührenerhöhung erklärt die CDU/CSU-Bundes - 
tagsfraktion; 

Der Postverwaltungsrat der Deutschen Bundespost wird sich 

am 25. 1. mit der von Bundespostminister Ehmke vorgelegten 

dritten drastischen Gebührenerhöhung innerhalb von 3 Jahren 

befassen. Damit soll der Bundesbürger künftig jährlich um 

weitere 3 Mrd. DM zur Kasse gebeten werden. Insgesamt brin-

gen die drei Gebührenerhöhungen eine Mehrbelastung der Post-

kunden von rd. 7,5 Mrd. DM jährlich. Trotz alledem wird die 

DBP auch damit nicht aus dem chronischen Defizit der letzten 

4 Jahre herauskommen. Hinzu kommt, daß trotz dieser enormen 

Gebührenerhöhung die Dienstleistungen der Post nicht nur 

nicht beibehalten sondern abgebaut und verschlechtert werden. 

Die Ursachen für die chronische Finanzmisere bei der Deut-

schen Bundespost liegen in: 

- der Inflationspolitik der Bundesregierung 

- der daraus resultierenden überproportionalen Kostensteige-

rung 

- dem stark abnehmenden Eigenkapitalanteil und den dadurch 

explosionsartig ansteigenden Fremdfinanzierungskosten 

- der zu starken Personalvermehrung im Vergleich zum Verkehrs-

zuwachs 

- der zu geringen Rationalisierung, insbesondere bei den Geld-

diensten und im Paketverkehr 
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- der zu starken Inanspruchnahme durch politische Lasten 

- einer mangelhaften Zusammenarbeit zwischen der Unternehmens-
leitung der DBP und den Vertretungen des Personals 

- sowie den vielen Organisationsgeplänkel (Planungs- und Projekt-
gruppen), der zu wenig wirksamen Leitung und fehlenden Ent-
scheidungen; die DBP wird seit 4 Jahren nur als Nebenressort 
geführt. 

Deshalb fordert die CDU/CSU von der Bundesregierung, bevor sie 
zum dritten Mal die Postgebühren innerhalb von drei Jahren er-
höht, in Verantwortung gegenüber dem Bürger (Postbenutzer), in 
Verantwortung für das Ansehen der DBP und ihrer Mitarbeiter 
folgende Entlastungsmöglichkeiten bzw. Einnahmeverbesserungen 
für die DBP: 

- Sofortige Aussetzung der Abgaben an den Bund bis Eigenkapital-
anteil 33 1L3 % erreicht 

Der Eigenkapitalanteil der Deutschen Bundespost fällt bis 
Ende 1974 auf 16 % ab. Ende 1969 waren es noch 28,7 %. Das 
bedeutet z.B., daß rd. 8,3 Mrd. DM notwendig sein werden, 
um den notwendigen Stand von 1/3 Eigenkapitalanteil zu er-
reichen. Die Zins- und Tilungslasten werden 1974 über 
5 Mrd. DM betragen, und der Verlust trotz Gebührenerhöhung 
200 Mio DM. Damit hätte die Deutsche Bundespost in den 
letzten fünf Jahren (1969 - 1974) einen Verlust von insge-
samt 3,3 Mrd. DM. In Anbetracht dieser Entwicklung fordert 
die CDU/CSU, daß die Ablieferung an den Bund völlig ausge-
setzt wird bis 1/3 Eigenkapitalanteil vorhanden ist. Ferner 
sollte der Bund die Zins- und Til..ungslasten für die über-
höhte Fremdkapitalaufnahme übernehmen, zu der die DBP auf 
Grund ihrer mangelhaften Eigenkapitalausstattung gezwungen 
ist. Dies ist ein Versäumnis des Eigentümers Bund. Die Post 
soll nicht vom Steuerzahler leben, der Steuerzahler soll 
aber auch nicht von der Post leben. 



- Erstattung der politischen Lasten 

Die Unterdeckung im Rentendienst wird 1974 rd. 100 Mio DM 

betragen; diese sind vom Bundesminister für Arbeit und. 

Soziales zu tragen. Ebenso sind von diesem die Minderein-

nahmen infolge der Gewährung eines Sozialrabattes zu tra-

gen (80 Mio DM). Übernahme jener Versorgungslasten, die auch 

bei der Bundesbahn vom Bund getragen werden. Im Postreise-

dienst Übernahme der Belastungen im Nahverkehr (Schüler-

rabatt usw.), wie es auch bei den anderen öffentlichen Nah-

verkehrsdiensten üblich ist. Ferner ist zu prüfen, ob im Post-

zeitungsdienst, damit die Vielfalt der Meinungsbildung auf 

recht erhalten werden kann, nicht eine teilweise Übernahme 

als politische Last durch den Bund notwendig ist. 

- Rationalisierung im Paketverkehr, insbesondere ist zu prü- • 	fen, ob eine bessere Zusammenarbeit mit der privaten Wirt-

schaft und der Bundesbahn möglich ist. Einführung einer ge-

wissen Standardisierung bei Paketen. Einführung des Behälter-

verkehrs, zwecks Vermeidung des kostspieligen Zwischenum-

schlags; dazu Auffangstellenprinzip. Volle Auslastung aller 

Regelläufe, d.h. nur volle Eisenbahnwagen werden abgeschickt 

(wegen Kosten für Achsgeldvergütung); Wegfall von Nachbe-

arbeitungszeiten; möglicherweise Zahlung der Zustellgebühr 

vom Absender. 

- Übergang zu Zweimonatsrechnung im Fernmeldewesen (wie auch 

sonst bei Gebühren (Gas, Wasser, Elektriztät) üblich. • 	- Rationalle Aufteilung von Zuständigkeiten und Verantwort-

lichkeiten zwischen Ministerium, den zu reduzierenden 

Oberpostdirektionen und den Ämtern. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 23. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Zu den Angriffen des entwicklungspolitischen Sprechers 
der SPD, Uwe Holtz, gegen den Vorsitzenden der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, Carstens, und den Abgeordneten 
Dr. Jürgen Gerhard Todenhöfer erklärte der Abgeordnete 
Peter J o s t e n: 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Holtz hat versucht, meine Stimm-

enthaltung bei der Abstimmung über ein Koalitionspapier zugunsten 

von Bundesminister Eppler als eine Distanzierung von der Kritik 

meiner Fraktion zu werten. Ich stelle dazu fest: 

1. Ich habe nicht gegen den Resolutionsentwurf der Koalition ge-

stimmt, weil ich trotz schlechter Erfahrungen nicht eindeutig 

entscheiden kann, ob Bundesminister Eppler den Ausschuss be-

wusst oder unbewusst irregeführt hat. 

2. Ich habe aus voller überzeugung dem Antrag meiner Fraktion 

zugestimmt, dessen Kernsatz lautet: Bundesminister Dr. Eppler 

hat den Deutschen Bundestag durch verschiedene Aussagen 

irregeführt. 

Alle anderslautenden Behauptungen der SPD sind falsch. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHUN, den 23. Jan. 1974 
Telefon 161 	Bg, 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

teilt mit: 

Zu einem Gedankenaustausch über aktuelle politische Fragen 

trafen in Bonn die stellvertretende Vorsitzende des DGB, 

Maria Weber, und die stellvertretende Vorsitzende der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Helga Wex, zusammen. 

Im Mittelpunkt des Gespräches standen Fragen zur Siche-

rung der Arbeitsplätze für Frauen. Die Gesprächspartner 

waren sich darin einig, daß sowohl kurz- als auch mittel-

und langfristig verstärkt Vorbereitungen getroffen werden 

müssten, um Benachteiligungen im heutigen Umfang für die 

weiblichen Arbeitskräfte in Zukunft zu verhindern. In Zeiten 

der Hochkonjunktur bildeten die Frauen ein willkommenes 

Reservoir an Arbeitskräften und bei Krisen seien sie die 

ersten, die entlassen würden. Dieser verhängnisvolle Kreis-

lauf müsse unterbrochen werden. Hierzu gehörten nach Ansicht 

beider Gesprächspartner insbesondere ausreichende Maßnahmen 

im Bildungs- und Weiterbildungsbereich, die es den Frauen 

ermöglichten, besser qualifizierte Arbeitsplätze anzunehmen, 

um dadurch auch eine größere Mobilität zu erhalten. 

Weitere Gesprächsthemen waren: 

Die bevorstehende Einsetzung der Enqugte-Kommission "Frau 

und Gesellschaft" des Deutschen Bundestages, das Problem 

der Leichtlohngruppen, Einführung eines Erziehungsgeldes 

und Fragen des Mutterschutzes. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53BONNiRHEIN, 23. Januar 1974 
Telefon 161 

/Ko 

,Mitteilung an die Presse 

Bitte berichtigen Sie die heutige Erklärung von Herrn Abg. 

Dr. Häfele über die Steuerreform in der fünften Zeile wie 

folgt: 

Das Wort hinauszuschieben' muss durch das Wort 'herauszugeben'  

ersetzt werden. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 	

53 BONN/RHEIN 
Telefon 161 	

den 23.Januar 1974 

Zum Ergebnis der Sitzung des Vermittlungsaus-
schusses erklärte der Vorsitzende des Arbeits-
kreises Haushalt, Steuern, Geld und Kredit der 
CDU/CSU-Fraktion, Hermann Höcherl, MdB:  

Der Vermittlungsausschuß ist heute ohne Einigung über das Zweite 
Steuerreformgesetz auseinandergegangen. Hieran ist ausschließlich 
die intransigente Haltung der SPD/FDP-Koalition schuld. Die 
Regierung hat nicht einmal den Versuch unternommen, Kompromiß-
möglichkeiten auszuloten. Die CDU/CSU hatte dies bekanntlich mit 
ihren 3 Änderungsvorschlägen zur Erbschaftsteuer versucht: 
1. Wenn die neuen Einheitswerte 1975 angewendet werden, müssen 

Tarif und Freibeträge geändert werden, da sonst eine uner-
trägliche Steuererhöhung die Folge wäre. Dies muß aber bereits 
jetzt gesetzlich geregelt werden. 

2. Die Erbschaftsteuerfreibeträge, die SPD und FDP beschlossen 
haben, sind viel zu niedrig. Sie müssen erhöht werden, da sonst 
viele Einfamilienhäuser im Erbfall entgegen den Beteuerungen 
der Regierung besteuert werden. 

3. Im Interesse der Arbeitnehmer ist die Arbeitnehmerstiftung 
einzuführen. 

Die Regierung will die Steuerschraube überdrehen. Hierzu be-
schreitet sie den Weg der Salami-Taktik. Frühere Zusagen wie 
z.B. die Abschaffung der Ergänzungsabgabe werden nicht eingehalten 
und die Aufkommensneutralität sowie die Steuerreform selbst in-
frage gestellt. Zu diesem Zweck hat sie bereits in der vorigen 
Legislaturperiode das Steuerreformpaket aufgeschnürt und Teile 
vorgezogen, die Steuererhöhungen ermöglichen (z.B. Mineralöl-, 
Branntwein-, Tabaksteuer). Jetzt wird dieses Spiel bei der Erb-
schaft- und Vermögensteuer fortgesetzt, nachdem die Grundsteuer 
bereits um 800 Mio DM erhöht worden ist. Auch bei der Einkommen-
steuerreform wird der Steuerzahler den getarnten Versuch erleben, 
ihn vermehrt zur Kasse zu bitten (Ergänzungsabgabe, Konjunktur-
zuschlag). Außerdem wird auch die Mehrwertsteuer - wie bereits 
beschlossen - in absehbarer Zeit um einen Prozentpunkt (5,3 Mrd. DM) 
erhöht. Eine sachlich fundierte Begründung für ihren Geldhunger 
hat die Regierung nicht vorzuweisen. Sie hält es nicht einmal für 
nötig, die längst überholte mittelfristige Finanzplanung zu be-
richtigen. 

Gegen diese - von der FDP mitgetragene - Politik der Ausplünderung 
der Arbeitnehmer und des breiten Mittelstandes, können CDU/CSU 
nur ein entschiedenes Hein setzen. Alles spricht dafür, daß die 
Regierung Brandt-Scheel die Steuerreform in eine Steuererhöhungs-
reform umfunktionieren will. Die CDU/CSU-Fraktion fordert daher 
die unverzügliche Inkraftsetzung der von ihr beantragten Steuer-
senkungen. 

. 	. . . . . . 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 24. Januar 1974 
Telefon 161 

Zu den Aussagen des früheren DIA-Generaldirektors 
Friedrich Hoppensack in Zusammenhang mit der 
Steiner/Wienand-Affäre erklärte der Parlamentari-
sche Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Gerhard Reddemann: 

Die Aussagen des ehemaligen DDR-Handelsfunktionärs Hoppensack 

sind von so grosser Bedeutung, dass sie umgehend vom General-

bundesanwalt überprüft werden müssen. Er geniesst als unab-

hängige Institution der Rechtspflege, die an Mehrheitsbeschlüsse 

nicht gebunden werden kann,das Vertrauen der Öffentlichkeit, den 

zwischen möglichem Landesverrat, nachrichtendienstlicher Tätig-

keit und Korruption zugunsten der Bundesregierung angesiedelten Kom-

plex korrekt zu untersuchen. 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, 

Manfred Schulte, hat - ohne auf die Vorwürfe Hoppensacks einzu-

gehen - versucht, den früheren Ost-Berliner Generaldirektor als 

unglaubwürdig hinzustellen. Daher sollte nach Auffassung der 

CDU/CSU-Fraktion folgendes geklärt werden: 

1. War der frühere DDR-Funktionär Hoppensack Mitarbeiter des 

Ostbüros der SPD? 

2. Hatte er in dieser Eigenschaft ständigen Kontakt mit wichti-

gen SPD-Funktionären, u.a. mit dem damaligen Regierenden 

Bürgermeister von Berlin, Willy Brandt? 

3. Wurde Hoppensack von einem DDR-Gericht wegen seiner Informa-

tionsarbeit für die SPD verurteilt? 

4, Liegt der Bundesgeschäftsstelle der SPD eine Akte vor, die 

den Lebensweg Hoppensacks beschreibt und über seine Glaub-

würdigkeit aussagen kann? 

Ausserdem haben der SPD-Fraktionsvorsitzende Herbert Wehner und 

der Parlamentarische SPD-Geschäftsführer Manfred Schulte der 

Öffentlichkeit darzulegen, warum sie zwar bereits am 16. Juli 1973 

durch Friedrich Hoppensack über seine Aussagen informiert wurden, 

aber darauf verzichteten, den Untersuchungsausschuss des Deutschen 



Bundestages auf diese gravierenden Vorwürfe aufmerksam zu machen. 

Für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion ergeben sich ausserdem fol-

gende Fragen: 

1. Ist derfron Hoppensack als Mitarbeiter des DDR-Sicherheits-

dienstes geschilderte Angehörige des Aussenhandelministeriums, 

Laube, nach Erkenntnissen bundesdeutscher Behörden identisch 

mit dem DDR-Agenten Laube, der den ehemaligen CDU-Bundestags-

abgeordneten Julius Steiner für eine Tätigkeit zugunsten von 

DDR-Behörden gewinnen wollte? 

2. Trifft es zu, dass der Ost-Berliner Ministeriums-Angehörige 

Laube ein enger Mitarbeiter des stellvertretenden Aussen-

handelministers Behrendt war, der seinerseits ein Freund des 

Osthändlers Horst Bosse gewesen sein soll? 

3. Hat der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, 

Karl Wienand, durch Vermittlung von Bosse in der DDR Kontakte 

mit hohen Staatsfunktionären gehabt und wusste seine Partei-

führung davon? 

4. Hatte Karl Wienand direkt oder durch seine Frau geschäftli-

che Kontakte mit dem Osthändler Bosse - und war Karl Wienand 

direkt oder indirekt an Osthandelsgeschäften beteiligt? Gibt 

es ggf. darüber Akten bei Bundes- und Landesbehörden? 

Es liegt im Interesse unserer parlamentarischen Demokratie, 

diese Fragen möglichst umgehend und ohne falsche Rücksichtnahme 

auf Regierungsinteressen, Koalitionswünsche oder ähnliches zu 

beantworten. Wilde Angriffe gegen Journalisten, die die Affäre 

klären wollen, sind unangemessen. Sie lassen den Schluss zu, 

dass die Angreifer an einer Klärung der Vorwürfe nicht inter-

essiert sind. 

i 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 24. Januar 1974 
Telefon 161 	 bs/bg 

In der Bundestagsdebatte über den Bericht zur Lage 
der Nation im gespaltenen Deutschland und den Tätig-
keitsbericht der Bundesregierung führte der Vorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl C a r s t e n s, 
heute vor dem Deutschen Bundestag u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Das überwiegend rosige Bild, welches der Herr Bundeskanzler 
soeben in seinem Bericht über die Lage in unserem Lande vor 
uns ausgebreitet hat, steht in einem merkwürdigen Gegensatz 
zu der Sorge, mit der die meisten Bürger in diesem Lande in 
das neue Jahre 1974 hereingegangen sind. Und wenn ich es richtig 
sehe, sind es vor allem drei Dinge, die den Anlass dieser Sorge 
bilden: Die wirtschaftliche Entwicklung, die Rückschläge in der 
auswärtigen Politik sowohl nach Westen wie nach Osten und die 
Rückschläge in der Deutschlandpolitik und schliesslich die an-
dauernde Aktivität verfassungsfeindlicher Gruppen in unserem 
Lande. Sie sind 1973 auf dem langen Marsch durch die Institu-
tionen, den sie sich vorgenommen haben, ein gutes Stück voran-
gekommen. 

Ich möchte mit einigen Betrachtungen zur wirtschaftlichen Lage 
beginnen. Die Situation ist mit wenigen Worten wie folgt zu 
zeichnen: Der inflationäre Preisauftrieb verstärkt sich, die 
Zahl der Arbeitslosen und Kurzarbeiter wächst, das Bruttosozial-
produkt wird 1974 kaum wachsen. Diese Tatsache bringt viele 
Unsicherheiten und Ungewissheiten in unsere gesamte Politik 
hinein. Sie betrifft die Reformvorhaben auf den Gebieten der 
Steuern, der Vermögensbildung, des Bodenrechts und vieler 
anderer Dinge, die wir alle wollen, aber die wir nur reali-
sieren können mit Hilfe der von unserer Wirtschaft erarbeiteten 
Leistung. Die sich abzeichnende wirtschaftliche Entwicklung ist 
mit dem von der Bundesregierung seit 1969 systematisch geförderten 
sozialpolitischen Erwartungshorizont der Bevölkerung nicht zu 
vereinbaren. Die Gesellschaftspolitik steht jetzt plötzlich vor 
der Aufgabe,zusätzliche soziale Spannungen bei vermindertem 
Leistungsspielraum zu bewältigen. 
An der Lage, die wir jetzt vor uns finden, trägt die Regierung 
ein erhebliches Mass an Mitverantwortung. Ihr Verhalten während 
der Ölkrise war durch Unsicherheit und Zwiespältigkeit gekenn-
zeichnet. Düstere Prognosen, die der Bundeskanzler selbst aus-
sprach, führten zu Angstkäufen und die Forderung nach Höchst-
preisen bewirkte natürlich - wie hätte es anders sein können -
einen alsbaldigen Preisauftrieb. Aber vor allem - ja,so ist 
es - man kann darüber lachen, aber dies ist eine der Tatsachen 
des Lebens, an der man auch wegen einer ideologisch anderen 
überzeugung nicht vorbeisehen sollte. Aber vor allem war es 
die verfehlte Wirtschaftspolitik der Bundesregierung in den 
Jahren von 1970 bis 1973, die eine wesentliche Ursache, Mitur-
sache für die jetzt entstandenen Schwierigkeiten bildet. Als 
die Inflationsraten stiegen, von 3,7 im Jahr 1970 auf über 7 % 
im Jahre 1973 , unternahm die Bundesregierung nichts wirksames 
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zur Bekämpfung dieser Inflation. Stattdessen startete die SPD, 
darin wird man wohl erinnern dürfen, eine Aktion gegen das 
Unternehmertum in der Bundesrepublik Deutschland unter dem 
Stichwort "Gelber Punkt", die tausende von selbständigen Hand-
werkern und Kaufleuten in einer nicht zu verantwortenden Weise 
diffamierte, und sie haben sich dann ja auch mit Recht dagegen 
zur Wehr gesetzt. Und dabei wurde verschwiegen, dass der Staat, 
selbst da, wo er im wirtschaftlichen Bereich Verantwortung trägt, 
bei der Inflation'und dem Preisauftrieb kräftig voranging. 
Denken wir an den Bereich der Post, denken wir an den Bereich 
der Bahn. Die Post steht schon jetzt in der Bundesrepublik 
Deutschland im internationalen Vergleich, Herr Bundeskanzler, 
an der Spitze aller anderen Staaten. Und trotzdem sollen die 
Postgebühren, wie wir wissen, noch einmal ganz kräftig erhöht 
werden, so dass im Verhältnis zwischen 1969 und 1973 Preis-
steigerungen, Gebührenerhöhungen hei der Post in Grössenord-
nungen von über 100 und mehreren 100 Prozent zu erwarten sind. 

Die Bundesregierung lehnte es auch konsequent ab, in dieser 
Entwicklung einen Vorschlag aufzugreifen, den ihr die CDU/CSU-
Opposition immer und immer wieder nahegelegt hat, auf den wir 
auch morgen in der steuerpolitischen Debatte erneut zurückkommen 
werden, dadurch einen mässigenden Einfluss auf die Preisent-
widaung und Lohnentwicklung zu nehmen, dass die inflationsbe-
dingte Erhöhung der Lohnsteuer abgebaut wird. Wir stehen doch 
vor der unbestreitbaren Tatsache, dass unser Lohnsteuersystem 
die Inflation antreibt und das kann doch von keinem verständigen 
Menschen gewünscht werden. Die Art und Weise, wie die Bundes-
regierung und die sie tragenden beiden Parteien sich mit unserem 
Vorschlag auseinandersetzt, zeigt im übrigen, dass hier grosse' 
Unsicherheit in der Argumentation herrscht. Ich gebe daher die 
Hoffnung nicht auf, dass die bessere Einsicht am Schluss viel-
leicht doch noch siegen wird. 
Der Bundesfinanzminister bemühte sich, alle Schwierigkeiten 
auf die Ölkrise abzuwälzen; das kann man aus seiner Sicht ver-
stehen, denn natürlich wissen wir alle, dass ihn bei der Be-
kämpfung oder der ungenügenden Bekämpfung der Inflation ein 
erhebliches Mass an Mitverantwortung trifft. Aber dann tat er 
noch ein übriges und wälzte die Verantwortung für die Ölkrise 
auf die CDU/CSU ab. Ich möchte doch darauf hinweisen dürfen, 
dass zwischen 1966 und 1972 die SPD die Wirtschaftsminister 
gestellt hat, darunter den Herrn Bundesminister der Finanzen 
für eine Zeit lang selbst und dass in dieser Zeit die Ölab-
hängigkeit des deutschen Energiemarktes von 45 auf 56 % anstieg. 

Es verwunderte niemanden, dass in diesem Zusammenhang auch alsbald 
die Forderung nach einer Verstaatlichung der Mineralölgesell-
schaften erhoben wurde, obwohl ja sonnenklar ist, dass dadurch 
nicht ein einziges der schwierigen Probleme, vor denen wir stehen, 
gelöst worden wäre, sondern im Gegenteil erhebliche zusätzliche 
Schwierigkeiten verursacht worden wären, und diese Forderung 
nach Verstaatlichung der Mineralölgesellschaften erklang dann 
auch alsbald im gleichen Atemzug wie die wiederholte Forderung 
nach Verstaatlichung der Banken . Niemand, der diese Forderung 
erhoh,liess sich in irgendeiner Weise Von der Tatsache beein-
drucken, dass ausgerechnet eine der verstaatlichten Banken 
in unserem Lande, nämlich die Hessische Landesbank, in Kredit-
schwierigkeiten geriet, und dass die Konsequenzen, die normaler-
weise in einem wirtschaftlichen Unternehmen in einem solchen 
Fälle gezogen werden, dort nicht gezogen wurden, vielleicht auch 



-3- 
nicht gezogen werden konnten. Ja, der Vorsitzende des Vor-
standes trat zurück, das stimmt, aber der Vorsitzende des 
Aufsichtsrates, der doch immerhin ein grosses Mass an Mit-
verantwortung für die ganze Sache trägt, er bleibt, es ist 
der hessische Ministerpräsident Osswald. Jeder wird ver-
stehen, dass der nicht ohne weiteres zurücktreten kann. 
Hier zeigt sich - lassen Sie uns das doch einmal an einem 
schlagenden Beispiel feststellen - die Unsinnigkeit der Ver-
quickung von Wirtschaft und Politik in der Weise, wie sie von 
vielen von Ihnen gefordert wird. Aber vielleicht wird sich 
der hessische Wähler an diese Vorgänge erinnern. 

Ein positives Ergebnis hatte die Ölkrise, wenn es auch nicht 
das Verdienst der Bundesregierung war: Der Fluglotsenstreik 
ging sang- und klanglos zu Ende. Aber mit welchen Opfern und 
um welchen Preis ! 80 000 Flüge waren um nehr als eine halbe 
Stunde verspätet, etwa 20 Millionen Liter Benzin wurden da-
durch unnütz auf den Pisten deutscher Flughäfen vergeudet, 
über 40 000 Flüge fielen überhaupt aus, Hundert von Millionen 
von Schadensersatzforderungen werden gegen die Bundesregierung 
erhoben, und die Bundesregierung - das ist vielleicht das Ge-
fährlichste an dieser Entwicklung - muss sich darauf gefasst 
machen, dass sich andere - wenn auch sicher zu Unrecht - auf 
den Fluglotsenstreik als einen Präzedenzfall für die sichere 
Durchsetzung ihrer Forderungen berufen werden. Hier zeigt sich 
eben, wie gefährlich es ist, wenn eine Regierung in einer 
kritischen Lage durch Unentschlossenheit und Schwäche das Übel 
sich auswuchern lässt. 

Die CDU/CSU hat in dieser Phase immer durch klare, deutliche 
Signale ihren Standpunkt zu den wirtschaftlichen Fragen bekannt-
gegeben. Wir haben uns immer gegen zwangswirtschaftliche Mass-
nahmen zur Bewältigung der Krise gewendet. Aber wir sehen als 
marktkonforme Mittel zur Überwindung der Krise selbstverständ-
lich auch das Vorgehen gegen Preiswucher und das Vorgehen gegen 
unzulässige Kartellabsprachen an. Wir sind daher damit einver-
standen und begrüssen es, dass die Mineralölgesellschaften ihre 
Kalkulationen vorlegen. Wir sind allerdings der Meinung, dass 
die Bundesregierung die Öffentlichkeit davon unterrichten 
sollte, welches denn nun das Ergebnis der von ihr in diesem Zu-
sammenhang getroffenen Festste-lungen ist. 

Wir haben die Entlastung der wirtschaftlich schwachen Teile 
unserer Bevölkerung von den erhöhten Heizölkosten gefordert 
und - das stellen wir mit Befriedigung fest - ein entsprechender 
Beschluss ist hier in diesem Hohen Hause auch gefasst worden..  
Wir sind weiter der Meinung, dass die in manchen Gebieten und 
manchen Sektoren unseres Landes um sich greifende Arbeitslosig-
keit durch gezielte sektorale und regionale Massnahmen be-
kämpft werden muss. 

Die Rückschläge, die in der Aussenpolitik eingetreten sind, 
hat der Herr Bundeskanzler in seiner Erklärung, die er hier 
soeben abgegeben hat, zum Teil selbst dargelegt. Ich möchte 
einige dieser Gedanken, die er vorgetragen hat, noch etwas 
deutlicher unterstreichen. Der wichtigste und schwerwiegendste 
Rückschlag war nach meiner Auffassung der Ausbruch des Nahost-
krieges, der - das dürfen wir nicht vergessen - die beiden 
Supermächte einige Tage lang an den Rand eines militärischen 
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Konfliktes brachte. Deswegen bin ich der Meinung,•dass es not-
wendig ist, auch an dieser Stelle wieder zu betonen,- auch der 
Bundeskanzler hat das getan - dass Verteidigungsbereitschaft 
und Entschlossenheit, sich zu verteidigen, die unverzichtbare 
Grundlage jeder Art von Entspannungspolitik ist. Ich hätte ge-
wünscht, dass das auch in den zurückliegenden Jahren deutlicher 
gesagt worden wäre. 

Eine Reihe von Rückschlägen in der Entspannungspolitik traf die 
Bundesrepublik Deutschland besonders hart. Es gelang nicht, die 
Einbeziehung West-Berlins in dem gewünschten Umfang bei den Ver-
handlungen mit der Tschechoslowakei durchzusetzen. Bei dem Ver-
such, ein Bundesamt für Umweltschutz in West-Berlin zu errichten, 
stiess die Bundesregierung auf erhebliche Schwierigkeiten bei 
der Sowjetunion und bei der DDR. Soweit ich sehe, sind diese 
Schwierigkeiten, jedenfalls bei der DDR, noch nicht ausgeräumt. 
Die DDR verdoppelte die Umtauschquote für den Besuchsverkehr 
und fügte damit diesem Glanzstück der Entspannungspolitik der 

• Bundesrepublik einen schweren Schlag zu. 

Aber ganz besonders bemerkenswert und - ich muss hinzufügen -
beunruhigend für mich war in diesem Zusammenhang, zu beobachten, 
wie der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Herr Kollege Wehner, 
mehrfach in die aussenpolitischen Auseinandersetzungen eingriff. 
Viermal äusserte er sich zu diesem Komplex. Er erklärte, in den 
Prag-Verhandlungen sei die Berlin-Position der Bundesregierung 
überzogen. In der Frage der Zuordnung der ständigen Vertretung 
Ost-Berlins bei uns und unserer ständigen Vertretung in Ost-
Berlin empfahl Herr Kollege Wehner ein grösseres Entgegenkommen 
gegenüber dem Standpunkt der DDR. Hinsichtlich der Forderung 
nach mehr Freizügigkeit für Informationen, Ideen und Menschen 
zwischen Ost und West erklärte er, dass diese Forderung un-
realistisch sei. Er entzog damit nach meiner Einschätzung 
der Lage einer der wichtigsten gemeinsamen Forderung, die der 
gesamte Westen in der Konferenz über Sicherheit und Zusammen-
arbeit in Europa aufgebaut hat, weitgehend den Boden. Als die 
DDR die Umtauschquote verdoppelte, erklärte Herr Kollege Wehner, 

• dies verstosse nicht gegen die vertraglichen Vereinbarungen, 
womit er in gewisser Weise die Kritik bestätigte, die die CDU/CSU 
an diesen Verträgen immer geübt hatte. Allerdings trat der Re-
gierende Bürgermeister von Berlin, Herr Schütz, Herrn Kollegen 
Wehner entgegen und legte dar, dass die DDR hier doch gegen die 
vertraglichen Vereinbarungen verstossen habe. In dieser Aus-
einandersetzung setzte sich Herr Kollege Wehner gegenüber der 
Bundesregierung nun offensichtlich mehrfach durch. Hier haben 
wir es nach meiner Einschätzung mit einer Machtverschiebung 
im Verhältnis zwischen Regierung und einer der sie tragenden 
Parlamentsfraktion zu tun. Da dieser Streit öffentlich ausge-
tragen wurd, schwächt er die Verhandlungsposition der Bundesre-
gierung gegenüber ihren östlichen Partnern. Das ist ein Zustand, 
an dem niemand - ich sage ausdrücklich:auch die Opposition 
nicht - ein Interesse haben kann; denn es ist ein Zustand, der 
den Interessen unseres Landes im ganzen abträglich ist. 

Ich glaube, wenn man ein nüchternes Bild der Entspannungspolitik 
geben will, kann man nicht die Tatsache mit Stillschweigen über-
gehen, dass die Sowjetunion während der zurückliegenden Jahre 
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und besonders im letzten Jahr ihr militärisches Potential im 
Verhältnis zum Wesel absolut und relativ ständig vergrössert 
hat. Dies auszusprechen gehört nach meiner Auffassung zu einer 
verantwortungsvollen Darstellung der Aussenpolitik und der 
aussenpolitischen Lage unseres Landes unverzichtbar dazu. Ich 
habe wieder in der heutigen Erklärung des Herrn Bundeskanzlers 
jede auch nur entfernte Andeutung dieses Sachverhalts vermisst. 
Wir wissen, dass der Verteidigungsminister hiervon spricht. 
Aber wir wissen auch - wir haben es alle gesehen -, dass sich 
nicht eine Hand in seiner eigenen Fraktion gerührt hat, um ihn 
in dieser seiner Auffassung zu bestätigen, und dass Teile seiner 
Partei ihn für untragbar erklären und aus diesem Grunde seine 
Abberufung verlangen. 

Ich komme damit zur Lage im geteilten Deutschland, einem der 
Gegenstände unserer heutigen Debatte. Ich möchte vorausschicken, 
dass uns die angekündigten Materialien des wissenschaftlichen 
Gutachterstabes, den die Regierung selber eingesetzt hat, leider 
nicht vorliegen. Wir bedauern das sehr. Wir bitten, dass die 
Regierung Gelegenheit nimmt, noch während dieser Debatte zu 
bestätigen, dass die Materialien bis zum März dieses Jahres vor-
gelegt werden sollen.; denn sie stellen, wie wir wissen, eine 
gute und brauchbare Grundlage auch für die Diskussion in diesem 
Hohen Hause dar. 

Die Entspannungspolitik brachte den Menschen im geteilten 
Deutschland einige unbezweifelbare Rückschläge. Die Umtausch-
quote und ihre Erhöhung sind erwähnt worden. Aber das ist keines-
wegs alles. Wir wissen, dass die Behörden der DDR Massnahmen 
ergriffen haben, um den Briefverkehr zwischen den Bewohnern der 
Bundesrepublik Deutschland und denen der DDR einzuschränken. 
Hier sind eine Reihe von erschütternden Briefen eingetroffen, 
die von der Bedrückung Zeugnis ablegen, unter der die Menschen, 
die den Kontakt zu ihren Freunden und Verwandten im Westen auf-
rechterhalten wollen, drüben zu leiden haben. Das Schiessen an 
der Mauer hörte nicht auf. Der Bundeskanzler sieht es als einen 
Erfolg seiner Politik an, dass die Bundesrepublik Deutschland 
Mitglied der Vereinten Nationen geworden ist. Viele von uns, 
auch von der CDU/CSU-Fraktion, haben dem Beitritt der Bundes-
republik Deutschland zu den Vereinten Nationen auch zugestimmt, 
aber doch in der Erwartung, dass die UNO als Garantin der 
Menschenrechte auch eingesetzt werden würde für die Wiederher-
stellung der Mensbhenrechte im geteilten Deutschland. 

Wenn wir diese Dinge darlegen, pflegt uns entgegengehalten zu 
werden - und auch in den Ausführungen des Herrn Bundeskanzlers 
heute klang das wieder deutlich an - : Ja, aber als die CDU/CSU 
in diesem Lande regierte, gab es noch weniger Kontakte. Und 
dann folgt die Aufzählung der inzwischen möglichen Besuche, der 
Telefonanrufe und dergleichen mehr. Diese Argumentation ver-
fehlt den entscheidenden Punkt. Der entscheidende Punkt unserer 
Kritik besteht darin, dass die Bundesregierung in ihren Ost-
verträgen die Forderungen ihrer osteuropäischen Partner er-
füllte, ohne ihre eigenen Ziele - der Bundesregierung und 
unserer aller eigenen Ziele, sei es auf dem Gebiet der Einheit 
der Nation, sei es auf dem Gebiet der Erleichterung für die 
Menschen, sei es auf dem Gebiet der Einbeziehung Berlins - in 
eindeutigen Vereinbarungen abzusichern. Das ist der Kernpunkt 
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unserer Kritik, und diese unsere Kritik ist durch die Ent-
wicklung nicht nur nicht widerlegt, sie ist bestätigt worden. 

Niemand, Herr Bundeskanzler, ist über die Rückschläge, die in 
dieser Beziehung eingetreten sind, befriedigt. Aber viele Bürger 
in diesem Lande ersparen Ihnen nicht den Vorwurf, für diese Ihre 
hier so oft verkündete Politik nicht die ausreichenden ver-
traglichen Sipherungen geschaffen zu haben. Ihre jetzigen 
Warnungen an die DDR und Ihre jetzige Erklärung, wir lassen 
an den Beziehungen zu West-Berlin nicht rütteln, kommen, so 
begrüssenswert sie sind, zwei Jahre zu spät. Das hätte gesagt 
werden müssen, als der Vertrag mit der DDR ausgehandelt und ge-
schlossen wurde. 

Herr Bundeskanzler, Sie haben über das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts zum Grundvertrag gesprochen und haben festge-
stellt, dass das Bundesverfassungsgericht die Gültigkeit des 
Grundvertrages bestätigt habe. Aber, Herr Bundeskanzler, das 
ist nur die halbe Wahrheit; denn das Bundesverfassungsgericht 
hat die Gültigkeit des Grundvertrages nur nach Massgabe der 
Gründe bejaht, die dem Tenor folgen. Ich möchte Sie daran er-
innern, Herr Bundeskanzler, dass sich unter den Gründen des 
Bundesverfassungsgerichts, die es zu seinem Urteil gegeben hat, 
die These befindet, dass das Schiessen an der Mauer gegen den 
Grundvertrag verstösst. Ich bitte Sie dringend, aus dieser Fest-
stellung des Bundesverfassungsgerichts, wenn Sie sich schon da-
rauf berufen, die Konsequenz zu ziehen und Ihren Vertrags-
partner, die DDR, auch in diesem Punkt - und besonders in diesem 
Punkt - auf die Unvereinbarkeit der Praxis mit dem Grundvertrag 
hinzuweisen. 

Im Bereich der Europapolitik hatte der Pariser Gipfel im 
Oktober 1972 grosse Hoffnungen geweckt. Aber die Ergebnisse 
des Jahres 1973 blieben leider weit dahinter zurück. In der 
Nahostkrise, sicherlich eine der grossen Bewährungschancen 
der europäischen Politik, zeigte sich Westeuropa unentschlossen 
und schwach, und es bewies einen bedauerlichen Mangel an 
Solidarität. Es war zu schwach, um eine eigene Rolle in dem 
Konflikt zu spielen, und es verschenkte nach meiner Meinung 
die Chance, an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika 
einen konstruktiven Beitrag zur Wiederherstellung des Friedens 
in diesem Raume zu leisten. 
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Der Kopenhagener Gipfel gab dann vor einigen Wochen dem 
europäischen Gedanken noch einmal wieder Auftrieb, und die 
Resolution, die dort gefaßt wurde., klang 	gut; ich selbst 
habe sie seinerzeit ausdrücklich begrüßt. Indessen trat nach 
wenigen Tagen in Brüssel die tiefe EnttäusA4ng ein. Es kam zu 
einem Konflikt zwischen der Bundesregierung der britischen Re-
gierung über die Ausstattung des europäischen Regionalfonds. 
Nun möchte ich ganz klar sagen, daß ich nicht der Meinung bin, 
daß die Bundesregierung jede Forderung erfüllen sollte, die 
ein westlicher Partner an sie richtet. Ganz sicher nicht. Aber 
so war hier die Lage doch keineswegs. Die Kommission, die Sach-
walterin der Interessen der gesamten Gemeinschaft, hatte einen 
Vorschlag zum Regionalfonds vorgelegt, dessen Größenordnung 
viermal so hoch war wie das Angebot der Bundesregierung. Und 
hier, muß man doch offenbar feststellen, stimmt etwas in der 
Kommunikation nicht. 

Wie ist es denn möglich, daß die Bundesregierung so außer 
jedem Kontakt mit der Kommission steht, in der doch immerhin 
zwei prominente deutsche Mitglieder sind, daß sie nicht weiß 
oder nicht mehr oder nicht rechtzeitig erkennt, daß sich hier 
eine Entwicklung anbahnt, die im europäischen Interesse unter 
keinen Umständen so hingenommen werden kann?. Der Mangel an 
Kommunikation, der Mangel an Konsultationen ist der Vorwurf, 
den ich an die Bundesregierung richte. Und ich muß Ihnen sagen, 
Herr Bundeskanzler, ich kann es auch nicht verstehen, daß Sie 
in Kopenhagen Seite an Seite mit dem britischen Premierminister 
Dokumente über die europäische Einigung unterzeichnen - sicher-
lich wohlformulierte, gut klingende Dokumente - und die Tatsache, 
daß hier ein schwerer Konflikt offenbar im Begriff ist auszu-
brechen, dabei vollständig ignoriert wird. 

Aber die Sache wurde ja erst dann wirklich schlimm durch die -
es tut mir leid, Herr Kollege Apel, daß ich das so sagen muß -
rüden Verhandlungsmethoden des Parlamentarischen Staatssekretärs 
im Auswärtigen Amt. 

Dr. Apel (SPD): Herr Kollege Carstens, ich will ja gerne von 
Ihnen Lehren entgegennehmen, um so mehr als Sie rein theoretisch 
mein Vater sein könnten. Aber die Frage ist doch: woher beziehen 
Sie dieses Urteil? Und wenn ich nun also von Ihnen Lehren entgegen- 
nehmen soll, dann möchte ich das mal begründet haben. Ich habe 
das schon ein paar mal von Ihnen aus Versammlungen gehört, und 
nun, bitte, kommen Sie mal über und sagen Sie, was war rüde? 

Dr. Carstens: Herr Kollege Apel, wenn Sie mich hätten ausreden 
lassen, hätten Sie die Begründung sofort anschließend gehört. 
Es mag sein, daß das nicht in jeder Beziehung in den modernen 
Stil der politischen Auseinandersetzung mehr hineinpaßt, aber 
ich gehöre tatsächlich zu denen, die ihre politischen Thesen 
auch zu begründen pflegen. Ich halte Ihnen, Herr Kollege Apel, 
das Wort vor: "Wir sind nicht die Zahlmeister Europas". 
Natürlich sind wir, nicht die Zahlmeister Europas". Aber wenn 
wir nicht die Zahlrileister Europas sind, dann wäre das eine 
Bemerkung, die nicht nur an die Adresse unserer westlichen 
Partner, sondern, wie mir scheint, gelegentlich auch an die 
Adresse unserer osteuropäischen Nachbarn zu richten wäre. 
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Ich möchte zu der Kreditgewährung an die osteuropäischen 
Staaten nur eine Bemerkung machen: Die Bundesregierung hat diese 
Kredite mehrfach mit dem Thema der Wiedergutmachung in Verbindung 
gebracht. Ich warne vor dieser politischen Sicht. Sie eröffnet 
unabsehbare Konsequenzen im Verhältnis zu den anderen osteuropäi-
schen Staaten, und vor allem übersieht sie die Tatsache, daß die 
osteuropäischen Staaten samt und sonders auf die Geltend- 
machung von Wiedergutmachungsleistungen gegenüber der DDR ver-
zichtet haben. Dies ist keine mögliche Politik - ich sage das 
mit aller Nüchternheit und ohne jede Emphase -; es ist keine 
mögliche Politik, von der Bundesrepublik Deutschland unter dem 
Motto, sie sei ein Nachfolgestaat des Deutschen Reiches, Wieder-
gutmachu ngsleistungen zu fordern und die DDR von dieser Forde-
rung auszunehmen. 

Zu Beginn dieses Jahres trat dann noch ein weiterer Rückschlag 
ein: Frankreich scherte aus der sogenannten Schlange der zu 
einem Währungsverbund zusammengeschlossenen westeuropäischen 
Staaten aus. Ich will die Ursachen und die Folgen dieses Schrit-
tes hier nicht im einzelnen untersuchen. Es bedeutet ohne Zwei-
fel einen schweren Rückschritt und einen schweren Rückschlag für 
das Konzept der Wirtschafts- und Währungsunion und für die poli-
tische Einigung Europas insgesamt. Aber, Herr Bundeskanzler, ich 
stimme Ihnen darin zu: Wir dürfen die europäische Flinte nicht 
ins Korn werfen, wir dürfen die europäische Idee, den Plan und 
den Gedanken der europäischen Einigung nicht preisgeben. Wir 
haben zu ihm keine Alternative. Ich begrüße es daher, daß sich 
die Bundesregierung darum bemüht, den Rest der Schlange - wenn 
dieses Wort hier erlaubt sein mag - zusammenzuhalten. 

Das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika verschlech-
terte sich gleichfalls während dieses Jahres. Selten hat ein 
Satz in einem Tätigkeitsbericht irgendeiner Regierung den Sach-
verhalt unrichtiger wiedergegeben als der Satz, den wir in dem 
vor uns liegenden gedruckten Tätigkeitsbericht finden und der 
da lautet "Der konstruktive Dialog mit den USA wurde im Jahre 
1973 fortgesetzt". Für mich klingt das wie Hohn - das muß ich 
leider sagen -; denn wir alle kennen die Schwierigkeiten, die 
im deutsch-amerikanischen, europäisch-amerikanischen Verhältnis 
entstanden sind. Ich möchte hier wieder nicht mißverstanden werden: 
Ich bin keineswegs der Meinung, daß bei diesen Auseinander-
setzungen die Amerikaner in allen Punkten recht hätten. Ich 
bin sehr wohl der Auffassung, daß es die Pflicht der Bundesre-
gierung ist, den eigenen Standpunkt, den Standpunkt der west-
europäischen Interessen auch gegenüber den Vereinigten Staaten 
zu vertreten. Ich habe diesen Standpunkt immer eingenommen. 

Aber eines muß ich sagen: Einen schweren Vorwurf kann ich 
der Bundesregierung in diesem Zusammenhang nicht ersparen. Im 
Nahostkonflikt, während des Höhepunkts der Krise, distanzierte 
sich die Bundesregierung schroff von ihrem amerikanischen Ver-
bündeten, obwohl schon damals erkennbar war - dies ist jetzt 
immer deutlicher geworden -, daß die Vereinigten Staaten von 
Amerika durch ihr Eingreifen während dieser Krise und während des 
Augenblicks dieser Krise einen entscheidenden Beitrag zur Wieder-
herstellung zunächst einmal eines Waffenstillstands in diesem 
Raum geleistet haben. 



Ein schwacher Lichtblick zeichnete sich am Ende des Jahres ab: 
Präsident Nixon, die amerikanische Regierung, lud zu einer 
Energiekonferenz nach Washington ein, an der Westeuropa, Japan 
und die Vereinigten Staaten teilnehmen sollten. Die westeuro-
päischen Staaten akzeptierten diesen Vorschlag..Das begrüße und 
unterstütze ich ausdrücklich. 

Lassen Sie mich am Schluß den Standpunkt der CDU/CSU zu dem 
großen Thema der Entspannungspolitik noch einmal zusammenfassen. 
Wir sind für Entspannungsbemühungen gegenüber den osteuropäischen 
Ländern. Ihre Andeutungen über Gegner der Entspannungspolitik 
und ein Vergleich dieser Gegner mit den Feinden der Ent-
spannungspolitik drüben sind aber ganz und gar unangebracht, 
Herr Bundeskanzler. Aber wir unterscheiden uns von der Politik 
der Regierung dadurch, daß wir ausgewogene Schritte der Ent-
spannung fordern, daß wir die Einbeziehung Berlins fordern auch 
da, wo man auf Schwierigkeiten stößt, und außerdem, daß die 
Sicherheit der Bundesrepublik, im Verband mit der NATO und in 
der Europäischen Gemeinschaft, eindeutige Priorität haben muß. 
In diesem Zusammenhang erinnere ich noch einmal an die Verhand-
lungen in Wien über MBFR. Hier droht die Gefahr, daß die Bundes-
republik Deutschland in einen Verband zentraleuropäischer sowohl 
west- wie osteuropäischer Staaten hineingenommen und dadurch 
eine neue Mauer, ein neues Hindernis für die europäische Einigung 
aufgerichtet wird. Ich möchte noch einmal sehr dringend darum 
bitten, daß die Bundesregierung in dieser Frage die französischen 
Bedenken, die genau in die gleiche Richtung gehen, ernst nimmt 
und ihnen, soweit das geschehen kann, Rechnung trägt. 

Die Entspannungspolitik muß dem Zusammengehörigkeitswillen des 
deutschen Volkes Rechnung tragen. Wenn im Zuge der Entspannungs-
politik Karten zurückgezogen werden, die das Symbol der deutschen 
Einheit, nämlich daaälte deutsche Reich darstellen, dann sind 
wir allerdings der Meinung, daß dies keine richtige Interpretation 
von Entspannungspolitik ist. 

Wir sind schließlich der Auffassung, daß Entspannungspolitik mit 
der Verteidigung unserer freiheitlichen Ordnung im Inneren 
gekoppelt sein muß. Diese Ordnung ist vielfach bedroht. Sie 
hatten davon nicht gesprochen, Herr Bundeskanzler, aber die 
Tatsachen sind nicht zu leugnen. Angehörige der DKP wurden in 
Hessen und im Bremen zu Beamten berufen und in Nordrhein-West-
falen standen der Ministerpräsident und der Justizminister auf 
dem Standpunkt, daß ein der DKP angehörender Funktionär Richter 
in diesem Lande werden sollte. An einer Reihe von Schulen in der 
Bundesrepublik Deutschland wird für die marxistische Ideologie 
geworben und die freiheitliche Ordnung unseres Landes wird unter 
negativen Vorzeichen dargestellt. Es geschieht auf Grund von 
Rahmenrichtlinien, die in Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen immerhin von den dort verantwortlichen Kultusministern, 
den Herren von Friedeburg, Girgensohn und von Oertzen erlassen 
worden sind. An einigen deutschen Universitäten breiten sich 
Drohung, Einschüchterung und Gewaltanwendung aus. Die Freiheit 
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der Lehre und die Meinungsfreiheit sind in Teilbereichen dieser 
Universitäten aufgehoben. Die Universität Bremen ist nach dem 
Urteil Sachverständiger, auch im sozialdemokratischen Lager, 
eine kommunistische Kaderschule geworden. 

Die staatliche Ordnung wird auch außerhalb der Universitäten 
in vielen Fällen in Frage gestellt. Ich darf einen Satz aus 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus den letzten Tagen 
vorlesen. Der Satz lautet: 

"Dieser Tage strebt das wilde Treiben einem neuen 
Höhepunkt zu. Die Stadt bietet das Bild einer vor-
revolutionären Situation und die Behörden verhalten 
sich, wie es im Buch der Revolutionsgeschichte steht: 
unsicher, ratlos und ängstlich, eine ständige Ermuti-
gung für das politisch-akademische Bandenwesen". 

Die Bundesregierung steht diesen Erscheinungen schwach und 
unentschlossen gegenüber. Mit einem Treuebekenntnis zur Ver-
fassung allein, Herr Bundeskanzler, ist es nicht getan. Auch 
ein Volksfest anläßlich der 25. Wiederkehr des Tages des In-
krafttretens des Grundgesetzes schafft das Problem nicht aus 
der Welt. Wir müssen Sie auch hier an Ihren Taten und nicht an 
Ihren Worten messen. 



• 
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In diesem Zusammenhang gestatten Sie mir nun ein kurzes Wort 
über einen Aufsatz des Kollegen Wehner, der vor wenigen Tagen 
in der Zeitschrift "Die neue Gesellschaft" erschienen ist. 
Herr Kollege Wehner bezeichnet darin die soziale Marktwirtschaft 
und den Rechtsstaat als "ideologisch verknorpelte und detlormierte 
Begriffe", aus denen man "herauskommen" müsse, damit "Ordnung 
durch Reformen" geschaffen werden könne. 

Die Angriffe der SPD oder grosser Teile der SPD gegen die so-
ziale Marktwirtschaft sind uns bekannt. Nach unserer Auffassung 
- ich will das hier nur noch einmal bestätigen - steht die so-
ziale Marktwirtschaft mit der freiheitlichen Lebensordnung 
in unserem Lande in einem unlösbaren Zusammenhang, und deswegen 
sind diese Angriffe so gefährlich. Aber neu ist der Angriff 
gegen den Rechtsstaat, gegen das Prinzip des Rechtsstaates aus 
dem Munde eines führenden Mitglieds der Sozialdemokratischen 
Partei. Denn unser Grundgesetz postuliert den Rechtsstaat -
den sozialen Rechtsstaat, wie ich hinzufügen möchte. Und Rechts-
staat bedeutet ganz klar die Bindung des Gesetzegebers an die 
Verfassung und die Bindung der Gerichte und der Verwaltung an 
Gesetz und Recht. Das ist der Kern des Begriffs "Rechtsstaat" 
in unserer Verfassung. Das ist das Ergebnis einer zweitausend-
jährigen und teilweise leidvollen Geschichte der Menschheit, die 
nämlich schliesslich zu der Überzeugung gekommen ist, dass es 
gegen Diktatur und Gewalt keine bessere Sicherung in einem 
Staate gibt als ein rechtsstaatliches System. Wo der Rechtsstaat 
endet, setzen Terror, Unfreiheit, Unterdrückung der Meinung 
anderer, Drohung und Nötigung ein. Daher ist das rechtsstaat-
liche Prinzip in unserer Verfassung zu den unveränderbaren Grund-
sätzen unseres Grundgesetzes erklärt worden. 

Nun hatisich der Herr Bundeskanzler heute mehrfach zum Prinzip 
der Rechtsstaatlichkeit bekannt. Ich habe das wohl vermerkt. 
Aber wenn ich das Gewicht der Worte des Herrn Bundeskanzlers 
und das Gewicht der Worte des Herrn Kollegen Wehner gegeneinander 
abwäge, dann bin ich nicht beruhigt. 

Lassen Sie mich zum Schluss noch einige Worte zu dem Tätigkeits-
bericht der Bundesregierung sagen, der uns für das Jahr 1973 
vorgelegt worden ist. Liest man diesen Bericht, so muss man fest-
stellen, dass er sich weitgehend durch das Fehlen von Aussagen 
zu den wirklichen Problemen unseres Landes auszeichnet. Ich habe 
darauf vorhin hingewiesen. 

Der Bericht hebt - das ist verständlich - das, was die Bundes-
regierung als ihre positiven Leistungen ansieht, hervor, darunter 
einige, die auch die Opposition als solche positiven Ergebnisse 
der letztjährigen Arbeit ansieht. 

Ich rechne dazu die Kartellrechtsnovelle, das Personalvertre-
tungsgesetz, im sozialen Bereich das 16. Rentenanpassungsgesetz 
und jetzt, aus der jüngsten Zeit, die 3. Novelle zum Sozial-
hilfegesetz - alles Gesetze, denen auch die CDU/CSU-Fraktion 
ihre Zustimmung gegeben hat und zu denen sie in einigen Fällen, 
wie ich glaube, wichtige Verbesserungen hinzugefügt hat. 
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Aber wenn man die Liste der Erfolgsmeldungen genauer unter 
die Lupe nimmt, dann stellt man eben doch fest, dass ein 
grosser Teil dessen, was hier als Erfolg, als entschieden, 
als Tatsache präsentiert wird, sich in Wirklichkeit noch auf 
Projekte bezieht. Dazu gehört die grosse Steuerreform, von der 
es schon jetzt höchst fraglich ist, ob sie verwirklicht werden 
kann; indem nämlich dieegierung das als Einheit betrachtete 
Konzept auflöste; brachte sie das ganze Werk in Gefahr. Hinzu 
kommt die hereinbrechende Inflationswelle, die viele der Grund-
lagen dieses Steuerprojekts zu überrollen droht. 

Von Mitbestimmung, beruflicher Bildung, Vermögensbeteiligung 
und Reform des Bodenrechts ist in dem Tätigkeitsbericht die 
Rede, und hier hat nun der Herr Bundeskanzler heute mitgeteilt, 
was wir ebenfalls aus der Presse seit ein oder zwei Tagen 
wissen, dass die Regierung sich in den Fragen der Mitbestimmung 
und der Vermögensbildung geeinigt hat und demnächst entsprechende 
Gesetze vorlegen wird. Er hat dies getan, wenn ich das richtig 
beobachtet habe, unter dem starken Applaus seiner sozialdemo-
kratischen Parteifreunde, dem allerdings wohl auf seiten des 
FDP-Partners eine wesentlich grössere Zurückhaltung gegenüberstand. 
Aber wie dem auch immer sei, ich glaube, es wäre falsch, wenn 
ich jetzt den Versuch einer abschliessenden Würdigung dieses 
umfangreichen und zum Teil auch sehr komplizierten Sachverhalts 
versuchen würde. Dies bedarf einer genaueren Prüfung in den 
Gremien unserer Fraktion, die wir dafür eingesetzt haben. Ich 
will einen ersten Eindruck, dessen ich ziemlich sicher bin, 
Ihnen doch nicht vorenthalten. Sowohl dem Mitbestimmungsmodell,  
wie dem Vermögensbildungskonzept liegt das erkennbare Ziel zu-
grunde, die direkte Mitbestimmung der Arbeitnehmer und der 
Bürger zu verhindern und an ihre Stelle Mitbestimmung durch Ver-
bände, Gremien und Organisationen zu setzen Es geschieht also 
das Gegenteil von dem, was die Regierung immer wieder so stolz 
verkündet, dass sie nämlich mehr Demokratie wagen wolle. Der 
einzelne wird hier weitgehend entmachtet. Ich denke da an die 
indirekte Wahl der Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten 
und anderes mehr. Das indirekte Wahlsystem gehört nicht zu den 
grossen Errungenschaften demokratischer Tradition, das werden 
Sie mir wohl zugeben. 

Ich will nur am Rande bemerken, dass die leitenden Angestellten 
in diesem Entwurf ganz schlecht wegkommen. Es ist durchaus mög-
lich, dass ihr Vertreter im Aufsichtsrat eine Persönlichkeit ist, 
die noch nicht einmal das Vertrauen der Mehrheit der leitenden 
Angestellten dieses Betriebes geniesst. Und von den grossen,.  
stolzen Ankündigungen der FDP zu diesem Thema ist offenbar in 
dem jetzt verabschiedeten Entwurf nichts übriggeblieben. Auch 
die Gremien, die in den Fonds über die Verwendung des ange-
sammelten Vermögens zu entscheiden haben, werden ohne direkte 
Mitwirkung des einzelnen berechtigen Bürgers und Arbeitnehmers 
bestellt. Auch hier ist ein kunstvolles Verfahren vorgesehen, 
um sicherzustellen, dass der einzelne keine oder nur sehr be-
grene Rechte hat. Dass der Vorschlag der Regierung in einigen 
Punkten die Beschlüsse des Hamburger Parteitages der CDU über-
nommen hat, will ich nur am Rande erwähnen. Dies darf nicht über 
die Tatsache hinwegtäuschen, dass die entscheidende Forderung, die 
die CDU in Hamburg auf ihrem Parteitag erhoben hatte, dem 
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einzelnen Arbeitnehmer, dem einzelnen Bürger persönlich zur 
Verfügung stehendes, persönlich verfügbares Eigentum aus Pro-
duktivkapital zu schaffen, nicht erfüllt wurde, dass dieses 
Ziel - das ist genauso das Ziel der CSU wie der CDU, Herr 
Kollege - in dem Vorschlag, den wir jetzt vor uns sehen, ver-
fehlt wird. 

Das Gesamtbild, welches diese Regierung in dem hinter uns 
liegenden ersten Jahr ihres Bestehens gezeigt hat, ist durch 
Unsicherheit, Unentschiedenheit und Schwäche gekennzeichnet; 
ich habe das im einzelnen dargelegt. Es gilt für die Bewälti-
gung oder richtiger gesagt, Nichtbewältigung der Inflation, der 
sich abzeichnenden Rezessionserscheinungen mit verstärkter 
Arbeitslosigkeit ebenso wie für die Politik gegenüber der DDR, 
gegenüber osteuropäischen Staaten, westeuropäischen Partnern und 
den USA, und es gilt für den Bereich der Auseinandersetzung 
mit den verfassungsfeindlichen Kräften. 

In der Gesellschaftspolitik hat die Regierung in letzter Minute 
vor dieser Debatte nach jahrelangem Ringen ein Konzept vorge-
legt, über das wir uns im einzelnen genauer unterhalten werden. 
Dann wird sich auch zeigen, wieviel an Substanz hinter diesen 
Vorschlägen im einzelnen steht und wie weit die Rechte des 
einzelnen Bürgers und des einzelnen Arbeitnehmers in diesem 
Entwurf gewahrt oder, richtiger gesagt, nicht gewahrt worden 
sind. 

Die Bilanz der Arbeit der Bundesregierung während ihres ersten 
Jahres ist überwiegend negativ, und hierfür trägt der Bundes-
kanzler selbst die Verantwortung. Unser Land braucht in der vor 
uns liegenden schweren Entwicklungsphase eine handlungsfähige 
Regierung, die die Probleme mit Entschiedenheit, vor allem mit 
innerer Geschlossenheit angeht. Es bracht auch eine klare Ver-
antwortung der Regierung im Verhältnis zu den sie tragenden 
Parlamentsfraktionen. Uns steht allem Anschein nach ein ernstes 
Jahr bevor. Versuchen wir, jeder an seinem Platz, das uns Mög-
liche zur Lösung der Schwierigkeiten beizutragen. 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53BONNiRHEIN, 24. Januar 1974 

- Pressereferat- 
	 Telefon 161 	 /bs 

In der Debatte zum Bericht über die Lage der Nation 
hielt der CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. C z a j a  
folgende Rede: 

Kurzfassung - unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

1971 hat dieser Bericht ein ganzes Kapital den Millionen der 
Vertriebenen und Flüchtlinge gewidmet, die nach den Worten 
des Bundeskanzlers "zurecht weiterhin den Schmerz" über die 
Zustände in der Heimat empfinden, deren "Vertrauensmänner sich 
von Hass freigehalten und den Ausgleich mit den östlichen Nach-
barn gesucht haben". Ähnliche Aussagen wurden bei den Vertrags-
unterzeichnungen in Warschau und Prag wiederholt. Im jetzigen 
Bericht ist dazu nur eisiges Schweigen und im Tätigkeitsbericht 
Fehlanzeige. 

Solidarität und Mitmenschlichkeit darf sich nicht mit gefühl -
vollen Appellen begnügen, sondern erfordert fürsorgliches Handeln 
für die materielle Existenz, für die personalen Recht der Be-
troffenen und für die Pflege ostdeutschen Geisteslebens. 

Die sozialen Leistungen für die Betroffenen sind nicht mehr fort-
geführt worden. Ein alleinstehender arbeitsunfähiger Vertriebener 
erhält 345 DM Unterhaltshilfe. Damit kann man nicht existieren. 
Die Menschen müssen im hohen Alter Gelegenheitsarbeiten leisten 
oder von der nachgewachsenen Generation erhalten werden. Die 
Anpassung der Unterhaltshilfe aus dem Lastenausgleich an die 
Dynamisierungsgesetze der Renten soll erst im Juli 1975 voll-
zogen werden. Alle Verbesserungsanträge sind niedergestimmt 
worden. Trotz des starken Abfalls der Kaufkraft bei der Aus-
zahlung der Leistungen aus dem Lastenausgleich gibt es seit 
1969 keine Verbesserung der Leistungen für Vermögensrechte. 
Bei jeder vorherigen Regierung gab es zwei bis drei grosse 
Novellen zum Lastenausgleich. Bei der Förderung der Verbände 
der Betroffenen soll der Gleicheitsgrundsatz verletzt werden, 
da ab 1975 alle Personalhilfen für Flüchtlings- und Vertriebenen-
organisationen gestrichen werden sollen, obwohl sie um ein viel-
faches geringer sind, als beispielsweise für das Kuratorium 
"Unteilbares Deutschland". Sie werden dadurch nicht mundtot ge-
macht werden, aber alte hauptamtliche Mitarbeiter sind in ihrer 
Existenz bedroht. Keine frühere Regierung hat Verbände, die 
sie kritisieren, so behandelt. 

Fehlende Vertretung der Grundrechte der Ostdeutschen:' Trotz 
angeblicher Normalisierung der Beziehungen verwendet sich die 
Regierung nicht für die Wiederherstellung der persönlichen 
Eigentumsrechte der Vertriebenen in den Heimatgebieten. 
Konfiskation von zivilem Eigentum im Besatzungsbereich ist 
völkerrechtswidrig, ebenso aber auch entschädigungslose Ent-
eignung von Ausländern in jedem Gebiet. Die Bundesregierung 
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hat nach wiederholtem Drängen zugeben müssen, dass in Einheits-
werten von 1945 das zivile Vermögen der Vertriebenen 70 Milliarden 
weit überschritten hatte, was einem heutigen Verkehrswert von 
mindestens 250 Milliarden entspricht. Dennoch erklärt sie, dass 
sie nicht beabsichtigt, gegen die Urheber der völkerrechts-
widrigen Konfiskation Forderungen zu erheben. Dies wird zu 
einer Unmasse von Schadensersatzforderungen wegen unzuläng-
licher Ausübung der Schutzpflicht für die Grundrecht, darunter 
des Grundrechts nach Art. 14 GG, gegen die Bundesrepublik 
führen. 
Das Bundesverfassungsgerichts hat festgestellt, dass aus den 
Grundrechten und der Staatsangehörigkeit sich die grundgesetz-
liche Schutzpflicht für alle Deutsche ergibt, die durch alle 
diplomatischen Vertretungen, in allen internationalen Gremien 
und bei Verträgen wirksam zu unterstützen ist. Zu legalem, 
aktiven Handeln im Sinne der Schutzpflicht gehört es auch, 
denjenigen Staaten zusätzliche Vorteile denen nicht zu gewähren, 
die die Grundrechte der Deutschen nicht beachten oder nicht 
wiederherstellen. 

Millionen von deutschen Eigentümern der widerrechtlich kon-
fiszierten Vermögen beobachten zusammen mit anderen Bevölke-
rungskreisen sehr kritisch die Höhe der ungebundenen und ge- 
bundenen Finanzhilfen, der Staatsbürgschaften, 	der Waren- und 
Kooperationskredite an Ostblockstaaten. Polen verlangte am 
Anfang 1,7 Milliarden Finanzhilfe, deren Bedingungen in der 
Laufzeit des Kredits und Staatsleistungen in gleicher Höhe 
erforderlich machen. Ebenso wird eine Staatsbürgschaft für 
7 Milliarden DM für Warenkredite gefordert. 50 000 deutsche 
Aussiedler will man - vielleicht - herauslassen, wir haben aber 
Pflichten für 300 000 unerledigte Aussiedlungsbewerbungen. 
Es würde also ein Hebel werden um das sechsfache, also über 
10 Milliarden DM Finanzhilfe von uns zu fordern. 
Es ist auch ein Hebel für das öffnen der Schleusen zur zweiten 
Phase sowjetischen Westpolitik: Beseitigung der Lücken der 
Infrastruktur im Osten mit Hilfe solcher Leistungen; Anbinden 
der deutschen Rohstoff- und Energieversorgung an den Osten; 
Stärkung hegemonialer Macht anderer. Die hohen Staatsbürg-
schaften, die neben den Zinshilfen gegeben werden sollen, 
kosten zwar anfangs nichts, bei uferloser Ausdehnung kann aber 
die Last ausbleibender Rückzahlung und Verzinsung auf den 
Bürgen zurückfallen; Reparationsleistungen haben zu aller 
Zeit die Wirtschaft aller beteiligten Länder gefährdet. Dies 
gilt auch für verschleierte Reparationsleistungen. 

Tiefstand der Aussiedlung: Als man noch bei den Ostverträgen 
versuchte, sich seitens der Bundesregierung mit den Anektionen 
abzufinden,machte man viele Hoffnungen auf die Familienzusammen-
führung. 1971 kamen in der legalen und illegalen Aussiedlung 
8000 Menschen; in der legalen Aussiedlung war dies ein absoluter 
Tiefstand seit 1957. Ohne Vertrag kamen 1957: 100 000, 1958: 
120 000 Aussiedler aus den Oder/Neisse-Gebieten. 1971 waren es 
noch 25 000, 1972,nach der Ratifizierung der Verträge, nur noch 
13 000. Was entschiedenes Auftreten für die Menschenrechte 
und Familienzusammenführung erreichen kann, zeigte die Aktion 
des Senators Jackson für die aussiedlungswilligen Juden in der 
Sowjetunion. Bei der Behandlung des Warschauer Vertrages 
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erklärte man den Abgeordneten, dass eine Nichterfüllung des 
Minimums humaner Verpflichtungen eine arglistige Täuschung 
über die Vertragsgrundlagen mit Folgen für den Vertrag be-
deute. Dies hält man dem Vertragspartner heute nicht entgegen. 
Zeitweise werden die Schikanen geleugnet (Entlassung, Ver-
folgung), dann wird immer wieder auf neue Verhandlungen ver-
wiesen. Selbst bei erheblichen neuen Zahlungen ist zweifelhaft, 
wieweit die Menschen- und Grundrechte für eine Million 
deutscher Staatsangehöriger in den Oder/Neisse-Gebieten gewähr-
leistet werden. 

"Die Grundvorstellungen einer europäischen Friedensordnung für 
die deutsche Nation", die Bundesaussenminister Willy Brandt 
am 2.7.1967 verkündete, hat sich für die Ostdeutschen ins 
Gegenteil verkehrt. Damals hiess es, dürfe nicht alles be-
stätigt werden, was der Zweite Weltkrieg für Deutschland und 
die Deutschen hinterlassen hat. Jetzt aber soll Spaltung 
und Anektion für lange Jahre ohne Rechtsvorbehalt vertraglich 
hingenommen werden. Damlas hiess es, dass es gelte, Grenzen 
einzuebnen und neue Formen der Zusammenarbeit möglich zu 
machen. Heute aber bestehen weiterhin Mauer und Schiessbefehl, 
die Abgrenzung wächst und ebenso die Diskriminierung der 
Deutschen in den Oder/Neisse-Gebieten. Im Godesberger Programm 
wird die Verwirklichung der Menschen- und Volksgruppenrechte 
in Europa als unabdingbare Voraussetzung der internationalen 
Gemeinschaft bezeichnet. Aber über die schrittweise Verwirklich-
ung dieser richtigen Ziele verhandelt man aber überhaupt nicht. 
Man wollte sogar hier Mittel für den muttersprachlichen Zusatz-
unterricht osteuropäischer, nicht gleichgeschalteter Flüchtlinge 
streichen und damit die freiheitliche Zusammenarbeit mit den 
Osteuropäern gefährden. 

Man bemüht sich um das zwangsweise Auslöschen der ostdeutschen 
Vergangenheit. In Warschau hat der Bundeskanzler noch erklärt, 
"Die Geschichte des deutschen Ostens lässt sich nicht willkür-
lich umschreiben. Ich lehne Legenden ab." Das Bundesverfassungs-
gericht hat allen Staatsorganen die Pflicht aufgegeben im 
Innern das Bewusstsein von einem einheitlichen Staatsgebiet 
Deutschalnd, zu dem die Bundesrepublik als nacht abtrennbarer 
Teil gehört, und von dem einheitlichen Staatvolk Deutschlands, 
zu dem die Bevölkerung der Bundesrepublik als\ untrennbarer 
Teil gehört, wachzuhalten und nach aussen beharrlich zu ver-
treten. Das Ministerium für innerdeutsche Fragen schafft aber 
die Bezeichnungsrichtlinien ab, und lässt zu, dass auch im 
amtlichen Verkehr die amtlichen Bezeichnungen ostdeutscher 
Städte nicht mehr verwendet werden. Kulturelle und geschicht-
liche Kontinuität der Deutschen Nation soll in weiten Regionen 
verschleiert und der jungen Generation gegenüber verschwiegen 
werden. Kant ist aber nicht in Kaliningrad, sondern in Königs-
berg tätig gewesen, und Eichendorff in Oberschlesien und nicht 
in einer polnischen Wojodschaft. Man muss ebenso eigene wie 
fremde nationale Überheblichkeiten ablehnen und die Würde 
des massvollen eigenen Nationalbewusstseins wahren. 

Beim Bericht zur Lage der Nation muss man sich zu den tiefen 
Wunden bekennen, unter denen die Nation leidet und zu den ver-
letzten Rechten der Menschen. Es geht nicht an, Regierungen der 
Vergangenheit wegen "pragmatischer Flickschusterei" anzugreifen 
und selbst nichts für die schrittweise Durchsetzung der Rechte 
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der Nation zu tun. Der Nebel ostpolitischer Euphorie ist zer-
rissen. Bei seinem Rücktritt hat Adenauer ehrlich bekannt, dass 
das Hauptziel der Deutschen, ihr freies Zusammenleben, nicht 
erreicht sei, aber dass der staatlich und rechtlich frei organi-
sierte Teil Deutschlands ein geachteter Partner der Welt geworden 
ist. Heute aber ist das Vertrauen in die Deutschen erschüttert, 
die europäische Einigung gefährdet, durch eigenes und europä-
isches Unvermögen und die Freiheit bedroht durch fremde Hegemonie. 
Die politischen Scheinerfolge haben dem Ostblock keine echte 
Sicherheit gebracht. Das Ringen um die Schutzpflicht für die 
Deutschen und die deutsche Nation erfordern Zähigkeit, Ent-
schiedenheit, Mut und Weitblick. Die Recht der Nachbarn sind 
zu achten, aber das Mass eigenen legalen Handelns kann nicht 
von ihnen uns gesetzt werden. Die Opposition hat die schwache 
Vertretung der Rechte der deutschen Nation kritisch zu tadeln, 
sie muss aber auch ihr eigenes Tun an der gesetzten Aufgabe 
messen. 

. 	. 	. 

• 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

53 BONN/RHEIN, den 24. Jan. 1974 
Bg/bs 

- Pressereferat - 

In der Debatte zur Lage der Nation erklärt 
der CDU/CSU-Abgeordnete Dr. Werner Marx 
u.a. folgendes: 

Unkorr4iertes Manuskript  
Sperrfrist: Beginn der Rede 

Die Bundesregierung hat heute - verbunden mit ihrem Tätigkeits-
bericht - einen fünften Bericht über "Die Lage der Nation" vor-
getragen. Die Zeit, die uns zur Debatte bleibt, ist kurz be-
messen. Vielleicht ist das Absicht. Wenn wir an die letzten Jahre 
zurückdenken, dann wird die ursprüngliche Zielsetzung eines 
solchen Berichtes mehr und mehr verändert. Auf sozialdemokratischen 
Antrag hin wurde einst beschlossen, jährlich einen "Bericht zur 
Lage der Nation im gespaltenen Deutschland" vorzulegen und zu 
diskutieren. Dann ließ die Regierung die Formel "im gespaltenen 
Deutschland" wegfallen und jetzt wird dieser Bericht mit dem Tätig-
keitsbericht verbunden. Ich kündige hier und heute schon an, daß 
wir alsbald, wenn die noch gar nicht vorgelegten - und wie man in 
der gestrigen Presse lesen konnte, sogar geheimhaltungswürdigen - 
"Materialen" zu diesem Bericht dem Bundestag zugeleitet worden 
sind, eine neue Debatte führen werden. Dabei hoffe ich sehr, daß 
es der Bundesregierung gelingt, bis März diese Materialien vorzu-
legen und dem Hause auch endlich klarzumachen, zu welchem der 
unterschiedlichen Nationalbegriffe sie sich nun durchgerungen hat. 

Ihr Vortrag zur Sache, Herr Bundeskanzler, hat wenig Neuigkeitswert. 
Und kaum jemand hier hat wohl - trotz manchem Versuch der Beschö-
nigung und Beschwörung - den Unterton des Ärgers und der Unzu-
friedenheit und eine gewisse Deprimiertheit überhören können. 
Wir verstehen, daß Sie, Herr Bundeskanzler , wie z.B. in Ihrem 
Interview in der Frankfurter Rundschau in der vergangenen Woche, 
Abstand von dem sogenannten "hohen Erwartungshorizont", den Sie 
einst im Volke erregt hatten, suchen. Sie haben der SED-Führung 
eine "spröde Haltung" bescheinigt. Das ist aber - wenn man die 
rabiate und störrische Haltung der Ostberliner sieht - eine 
vergleichsweise nebelige Formulierung. Ja mehr noch! Das ist, 
offen gesagt, Schönfärberei. Wenn wir den Tatsachen ins Gesicht 
sehen, finden wir, nach all dem euphorischen Jubel, jetzt ringsum 
Ernüchterung, Enttäuschung und Desillusionierung. Der Freude 
folgt der Katzenjammer. 

Die Einsicht kommt reichlich spät, daß der Partner DDR weniger 
Partner, mehr aber Gegner war und daß er das bleiben will, daß 
er seine deutschlandpolitischen Maßnahmen nicht nach westlichen 
Wünschen und Hoffnungen, nicht nach unserer Logik ausrichtet. 
Aber das alles mußte man von vornherein wissen. Die SED hat sie4 
hat ihre Deutschlandpolitik nicht substantiell geändert. 



Wo die Bundesregierung glaubte, die andere Seite zu ihrem Glück, 
zu Einsicht und Vernunft, zu Zusammenarbeit und sozusagen zivilem 
Verhalten geradezu überreden zu können, wo sie durch Akzeptierung 
der Forderungen Ostberlins einen Wandel und dadurch eine wirkliche 
Annäherung erreichen wollte, dort hat jene andere Seite mit Härte 
und Abgrenzung tind ideologischem Kampf geantwortet. 

Also: Die Lage der Nation im gespaltenen Vaterland hat sich ver-
ändert, aber nicht verbessert. 

Es gibt zwar mehr Besuche und Begegnungen, mehr Telefongespräche. 
Wir sind froh über diese Begegnungen. Doch wissen wir leider,daß 
das alles seit geraumer Zeit neuen Einengungen, Einschnürungen, 
Kleinlichkeiten, Schikanen, Bösartigkeiten und neuen Verleum-
dungen ausgesetzt ist. 

Ich sage es noch einmal: Wir wollen die Bedeutung menschlicher 
Begegnungen nicht verkleinern. Wir schätzen sie hoch. Wir er-
innern uns der amtlichen Aussagen, daß es nicht auf juristische 
Formeln, wohl aber auf Erleichterung für die Menschen ankomme. 
Abgesehen von der erstaunlichen Leichtfertigkeit, wie hierzulande 
und heutzutage mit Rechtstiteln umgegangen wird, frage ich, ob 
es denn nun wirkliche, dauerhafte Erleichterungen gibt? Wie sieht 
es z.B. für jene aus, die von Ost nach West wollen? Ihre Zahl 
hat sich erhöht. Aber, sie ist gering, sehr gering geblieben im 
Vergleich zu jenen, die kommen wollen, uns besuchen, nachschauen 
wie es bei uns aussieht, die die Freiheit erleben wollen, in 
vollem Atem,ohne Angst vor den geheimen Infamanten, den Spitzeln, 
den Mikrophonen, dem Staatssicherheitsdienst. 

Millionen von drüben möchten gerne erproben, was Freizügigkeit 
und was Freiheit wirklich ist. Nicht auf dem Papier. Nicht in 
ideologischen Zirkeln, wo Freiheit immer noch als "Einsicht in 
die Notwendigkeit" definiert wird. Sondern unmittelbare, spürbare, 
kräftigende Freiheit. 

Einige tausend nur - verglichen zu den Millionen - dürfen herüber. 
Aber zum Pfand muß der Ehegatte, müssen die Kinder drüben bleiben. 
Hier wird Erleichterung zur seelischen Qual. Der Vorhang ist nur 
einen schmalen Spalt geöffnet worden. Wir haben unsere Gaben 
dort durchgereicht. Er kann wieder zufallen. Jederzeit. Jeder 
Versicherung zum Trotz. Die DDR hat nach wie vor, trotz aller 
Verträge, trotz aller unserer Opfer, sie hat alles in ihrer Hand. 
Und die gleiche Hand war es, die abgeschnürt hat, die Deutschland 
in zwei Deutschland teilte. 

Die grausame Abkapselung Deutscher von Deutschen, Eltern von 
ihren Kindern, Ehegatten voneinander, haben diejenigen gewollt, 
kühl geplant und kalt durchgesetzt, die heute ein wenig Humanität 
als Elemente der Erpressung benutzen. 

Die Bundesregierung hatte gehofft, nach der Unterzeichnung des 
Grundvertrages nun endlich Bewegung, Dynamik, Fortschritt in 
die deutschen Dinge zu bringen. 
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"Das Eis ist gebrochen" rief der Bundeskanzler aus. Heute scheint 
es, er selbst sei eingebrochen; denn diesen Gegner hat er völlig 
verkannt. Der wollte und will weder Begegnung, noch innerdeutsche 
Bewegung, noch gar Zusammenarbeit oder - wie hierzulande die 
griffige Formel heißt - "vom friedlichen Nebeneinander zum 
konstruktiven Miteinander" kommen. Die andere Seite lehnt nach 
wie vor mit allem Nachdruck jede Form besonderer innerdeutscher 
Beziehungen ab. Sie will, daß beide deutsche Staaten sich unter-
einander als Ausland verstehen und behandeln. Mehr noch: Sie 
will, daß die Grenze zwischen beiden Deutschland tiefer als andere 
Grenzen eingefurcht sein soll, denn, das ist ihre konkrete 
Politphilosophie: an dieser Grenze scheiden sich zwei Welten, 
treffen in ihrer ganzen Gegensätzlichkeit aufeinander. 

Es gab im letzten Jahr kein Morgenrot der deutschen Dinge. Es 
ist nebltpr November in der Deutschlandpolitik geworden, grauer 
Alltag. Der Regierung ist die Kompaßnadel abgebrochen. Sie weiß 
nun gar nicht mehr, wie sie all die damaligen großen Worte, die 
Hoffnungen und Wünsche, den Glauben an ein neues Zeitalter herunter-
spielen, relativieren, ja vergessen machen soll. 

Als der Bundeskanzler in der Frankfurter Rundschau gefragt wurde, 
wie es denn nun weitergehen könne, da übte er sich wieder einmal 
in der Redeweise der delphischen Pythia: "So schwierig wird es 
nicht bleiben müssen zwischen DDR und Bundesrepublik..." 

Früher haben wir ihn hier viel lauter und kräftiger und seiner 
Sache sicherer erlebt. Er hat uns damals ein wenig gönnerhaft -
in des Wortes zwielichtiger Bedeutung - abzukanzlen versucht, 
wenn wir ihm unsere Einwände und Bedenken, unsere Hinweise auf 
seine und seiner Freunde Arglosigkeit sagten. Und jetzt? Wo sind 
all die Illusionen, wo sind sie geblieben? Das fragen nicht nur 
wir, die Opposition in diesem Hause. Gehen Sie hinaus zu enttäusch-
ten Bevölkerung, zu jenen, denen sie vor der Wahl auf lauten 
Plakaten zuriefen: "Deutsche, wir können stolz sein auf unser 
Land!" 

Bei den Folgeverträgen zum Grundvertrag stagniert fast/alles. 
Jedesmal, wenn ich die Verhandler nach ihren mühsamen deutsch-
deutschen Runden am Fernsehschrim beobachte und ihre geheimnis-
tuerischen verlegenen und nichtssagenden Floskeln höre, wenn z.B. 
Herr Gaus sagt, er habe gar keinen Anlaß gesehen, mit seinem 
Ostberliner Partner über die Verdoppelung der Zwangsumtauschquote 
für Ostbesucher zu sprechen, obwohl zur gleichen Zeit der Parla-
mentarische Staatssekretär Herold uns hier in der Fragestunde er-
klärt hat, die gleiche Bundesregierung werde "jede Gelegenheit 
wahrnehmen, um auf eine Änderung der hinterhältigen Geldschnei-
derei zu drängenff, jedesmal also muß ich denken, daß die politische 
Wirklichkeit eine permanente und harte Korrektur jener Ver-
sprechungen ist, die man dem Volk vor der letzten Bundestagswahl 
gegeben hat. 
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Damals - wir können uns noch alle gut zurückerinnern - hat man uns 
gesagt : So, wenn wir diesen Grundlagenvertrag haben, werden die 
zurückgehaltenen Kinder kommen, werden die Familien endlich zu-
sammengeführt, wird die innerdeutsche Entspannung, die Normali-
sierung sich ausbreiten. Der Friede wird endlich sicherer. Und 
dann werden wir die anderen Dinge hintereinander rasch 	klären: 
Rechtsverkehr und Sport, Kultur und Gesundheit, Wissenschaft und 
Technik, Post und Fernmeldewesen, Umweltschutz und die Freizügig-
keit bei journalistischer Arbeit, Bezug von Zeitungen, Zeit-
schriften usw. und so fort. Der Bundeskanzler wollte den soge-
nannten "Nachholbedarf" in innerdeutschen Angelegenheiten mit den 
Folgeverträgen ausfüllen. Aber heute, so stellen wir fest, gibt 
es kaum irgendwo realistische Anzeichen für einen wirklichen Fort-
schritt bei diesen Vertragsverhandlungen. Noch nie war der Sport-
verkehr und der kulturelle Austausch zwischen beiden Teilen 
des getrennten Landes so dürftig, so gering, wie heute. Die Pro-
pagandisten dieser Regierung haben lange genug den Eindruck er-
weckt, zu früheren Zeiten habe sich nichts wegen der Intransigenz 
der CDU/CSU bewegt. Jetzt erfahren sie selbst die bittere Wahrheit, 
wer hier mauert, wer Fortschritte blockiert und wer immerfort 
in die andere Richtung zerrt. Die SED hatte ihre eigenen Ziele 
und Vorstellungen, ddie sie auch heute unbeirrt verfolgt. Und 
das alles nach Hingabe substantieller Leistungen durch uns und 
nach der Erfüllung ihrer wichtigsten Forderungen. 

Die DDR hat durch die Verträge bekommen, was sie seit vielen. 
Jahren verlangte, was das Hauptziel ihrer Politik war: Sie ist 
Mitglied der Vereinten Nationen, aufgenommen in die Gemeinschaft 
der Staaten und weltweit anerkannt. Aber, anders als es manche 
hier angenommen hatten, hat dieser Vorgang nicht zur Entkrampfung 
geführt, nicht zur Bereitschaft, den ihr zugeschriebenen Minder- 
wertigkeitskomplex abzulegen und auf Zusammenarbeit loszugehen. 
Die Aufwertung der DDR führte zugleich zu ihrer erneuten Abgrenzung. 

Jetzt, da sie ihr Ziel erreicht hat, versuchen die Verantwortlichen 
in Ostberlin, jene nicht gerade substantiellen Zugeständnisse, die 
sie während der Verhandlungen machten und die leider nur in 
Briefwechseln und Randpapieren, nicht aber im Vertrag selbst nieder-
gelegt sind, wieder rückgängig zu machen. Teilweise jedenfalls. 
Die massive Kampagne gegen Fluchthelfer und die ausgesprochenen 
barbarischen Strafen gegen sogenannte Menschenhändler bereiten 
neue Schikanen auf den Transitstrecken vor. Und schon wird von 
dort gemeldet, daß es inder Tat schikanöse Durchsuchungen, "filzen" 
müßte man treffender sagen, und daß es schleppende Abfertigung 
gibt. Das ominöse Wort "Mißbrauch", das Herr Bahr damals - gegen 
unsere ausdrückliche Warnung - in den Text des deutsch-deutschen 
Teils des Viermächte - Abkommens hineinschreiben ließ, dieses 
vieler Deutungen fähige Wort "Mißbrauch" wird nun von der SED-
Justiz gebraucht, um Anklagen formulieren, Schauprozesse ins-
zenieren und schwere Strafen aussprechen zu lassen. Strafen, die 
keineswegs den Geist der Verträglichkeit,der Versöhnung und des 
Ausgleichs atmen, vielmehr rüde Dokumente des Klassenkampfes sind, 
Symbole für die Lage der Nation im gespaltenen Deutschland. 



Ich habe es immer als in höchstem Maße peinlich erachtet, daß 
es ausgerechnet der Staatssekretär im Bundeskanzleramt, ein Ber 
liner zumal, gewesen ist, der sich als erster dazu hergegeben 
hat, sog. Fluchthelfer anzugreifen. Die Drohung des Herrn Grabert, 
er werde Maßnahmen gegen Fluchthelfer ergreifen, steht ihm nicht 
nur nicht zu, sondern ist eine grobe Verletzung des Grundsatzes 
jenen zu helfen, die sich unter den unmittelbaren Schutz des 
Grundgesetzes, in die Freiheit begeben wollen. Solche Drohungen 
werden durch keine Norm unserer Verfassung gedeckt. Sie sind - ui 
Herrn Bahr zu zitieren - schändlich. 

Aber - und darüber sollte sich niemand täuschen - Graberts Auf-
forderung wird von Ostberlin als Alibi für das eigene Vorgehen 
betrachtet. Grabert kündigte Maßnahmen an. Es ist nie klar ge-
worden, welche Maßnahmen. Den jüngst bekannt gewordenen Brief, 
den die Bundesregierung an die aus Ostberlin gelieferten Adressa-
ten richtete, wird wohl nicht gemeint sein. Dieser Vorgang ist 
ohnehin unerhört. In Ostberlin aber wurden Maßnahmen der 
schlimmsten Art ergriffen. 

Die lgrhöhung der Zwangsumtauschquote, die hier in diesem Hause in 
den letzten Monaten so oft erwähnt worden ist, kann nur als 
gezielter Schlag gegen die erweiterten menschlichen Kontakte 
verstanden werden. Auch als Bruch jener Vereinbarung, die Bahr 
und Kohl in einem besonderen Protokoll zum Artikel 7 des Grund-
vertrages - also in einem Teil des sogenannten Vertragswerkes 
festgehalten haben, nämlich, daß beide Seiten sich verpflichten, 
"weitere Verbesserung des grenzüberschreitenden Reise- und Be-
sucherverkehrs, einschließlich des Tourismus" anzustreben. 

Ohne jede Konsultation, ja ohne Ankündigung hat die SED einseitig 
die Zwangsumtauschsumme verdoppelt. Sie hat diese auf die Berliner 
und die Rentner ausgedehnt. Ja, auch auf die Berliner, obwohl nach 
Bekundungen des Regierenden Bürgermeisters sich der Senat auf 
eine "Geschäftsgrundlage" mit der DDR stützen konnte. Das Ziel 
dieser Maßnahmen ist die drastische Einschränkung menschlicher 
Kontakte. Der DDR-Vertreter Mitdank hat die Versuche der Bundes-
regierung und des Westberliner Senats, die Sache rückgängig zu 
machen, mit der höhnischen Bemerkung zurückgewiesen, das seien 
"Kreiselspiele", es gebe darüber nichts zu reden und wenn man es 
trotzdem wolle, dann spreche man eben mit sich allein. 

In einer Fragestunde hier bedauerte Kollege Her-old "ausdrücklich" 
das Vorgehen der SED und er fügte hinzu, daß die Bundesregierung 
"keinerlei Verständnis für diese empfindliche Erschwerung" der 
innerdeutschen Kontakte habe. Gut, da sind wir einig. Aber - das 
wollen wir festhalten! - die Verantwortung behält die Bundesre-
gierung. Sie hat diese Verträge ausgehandelt und abgeschlossen 
und daher werden wir nicht zulassen, daß sie mit solchen Gesten 
des Bedauerns, des Protestes und der Verlegenheit ihre eigene 
Verantwortung für die schlecht ausgehandelten Regelungen ver-
wischt. Es gab keinerlei ernsthaften Grund, nicht zumindest die 
Höhe der Umtauschquote mit der anderen Seite vertraglich zu 
fixieren. 



An anderen Stellen sind mitunter ganz unwichtige Dinge mit 
fast absurder Gründlichkeit beschrieben worden. Und übrigens: 
Die Bundesregierung hat beim Transitabkommen die notwendigen 
pauschalen Zahlungen der Bundesrepublik an die DDR, einschließlich 
der vermuteterl.jährlichen Steigerungsquoten, penibel vereinbart. 

Wenn man uns aber sagt, auch "andere Staaten des Ostens" hätten 
einen Zwangsumtausch für Einreisende eingeführt, so trifft eine 
solche Feststellung einer ohnehin absonderlichen Sache nicht den 
Kern des Problems; denn dieser besteht doch darin, daß die DDR 
eben nicht in gleicher Weise Ausland ist wie andere Ostblock-
staaten, sondern daß uns mit ihr ein Verhältnis spezifischer Art, 
ein innerdeutsches verbindet. So jedenfalls hat es Willy Brandt 
in seiner ersten Regierungserklärung hier formuliert. 

Freilich hat die Bundesregierung es bis heute versäumt, in diesem 
Hause den besonderen Charakter, die besonderen Beziehungen präzise 
zu definieren. Vielleicht hat sie es deshalb unterlassen, weil 
Herr Wehner am 29. Oktober 1972 im ZDF seine gegenteilige Meinung 
der Öffentlichkeit mit dem Satz mitgeteilt hat: "Ich mag nämlich 
das nicht, mit dem besonderen Verhältnis". 

Ich fürchte, daß unter dem Druck der DDR, die ihrerseits lediglich 
internationale, völkerrechtliche Beziehungen gelten lassen will 
und mit der eben nie der besondere innerdeutsche Charakter ver-
einbart worden ist, auch dieser Standpunkt der Bundesregierung 
mehr und mehr aufgeweicht wird und dann fast unvermeidlich jener 
der anderen Seite - mit einigen kosmetischen Retuschen versehen -
übernommen wird. Bei der Debatte des Gesetzes über die "Gewährung 
von Erleichterungen, Vorrechten und Befreiungen an die Ständige 
Vertretung der DDR" hat hier an dieser Stelle der - wie man sagt -
für die innerdeutschen Beziehungen zuständige Minister Franke 
am 14. Juni 1973 erklärt, man müsse mit dem Gesetz jetzt "Schnell 
zum Abschluß"konlmen. Es sei nicht zu verantworten, damit bis in 
den Herbst zu warten, denn die praktischen Regelungen erlaubten 
nun keinen Aufschub mehr. 



Der Kollege Wischnewski hat - meiner Erinnerung nach am glei-
chen Tage in einer Rede - mit einem kräftigen rhetorischen 
Appell an die Bundesregierung geendet, sie solle die Verhand-
lungen mit der DDR so zügig wie möglich führen, damit die Ver-
tretungen sehr schnell ihre Arbeit aufnehmen könnten. 

Das alles war im Juni 1973. Jetzt debattieren wir Ende Januar 
1974. Also, Herr Wischnewski: viel Rhetorik, viel Theaterdonner 
und kein Ergebnis. "Ausser Spesen nichts gewesen." 

Daher frage ich, welche Regelungen haben Sie dann nun seither 
erreicht? Damals, als wir das genannte Gesetz debattierten, haben 
Sie sich geweigert, uns die Möglichkeit zu geben, ein besseres 
Gesetz zu machen. Heute aber zwingt Sie Ihr Ostberliner Partner, 
sich viel Zeit zu lassen, Zeit, die Sie der Opposition damals 
nicht gönnten. Damals hätten Sie mit uns zumindest beschreiben 
können, was eine "Ständige Vertretung" ist. Auch das haben 
Sie abgelehnt. Aber Sie haben diese Formel in den Grundvertrag 
hineingeschrieben und nicht einmal mit dem Partner klar ausge-
handelt, was überhaupt darunter zu verstehen ist. Solchedi-
lettantischen Verhandlungemethoden rächen sich jetzt bitter. 

Die Einrichtung der Vertretungen in Ost-Berlin und hier in Bonn 
war ursprünglich vom neuen Chefunterhändler Gaus für den Herbst 
1973 angekündigt worden. Dann wurde sie für den 1. März d.J. 
vorgesehen. Aber auch davon kann jetzt wohl keine Rede mehr sein, 
denn die DDR beharrt auf der Akkreditierung des Vertreters der 
Bundesrepublik Deutschland beim Aussenministerium in Ost-Berlin. 
So wie jeder Botschafter einer fremden Macht. Der Ostberliner 
Vertreter soll - nicht bei Ihnen, Herr Franke, Sie sind zwar 
zuständig, aber so zuständig auch wieder nicht -, er soll beim 
Bundeskanzleramt, also offenbar unter den besonderen Fittichen 
des DDR-Spezialisten Egon Bahr "angebunden" werden. Aber auch 
diese Ausnahmeregelung sollte - wie man hört - wohl nur auf 
Herrn Kohl selbst angewendet werden. Für seinen Nachfolger 
gebe es dann nur noch das Auswärtige Amt. Also bitte, sagen Sie 
uns zumindest heute klipp und klar, was ist unter den besonde-
ren Beziehungen, was ist unter den besonderen Vertretungen zu 
verstehen? 

Wer dies exakt wissen will, muss auf das Karlsruher Urteil zu-
rückgreifen, auf jene, alle Verfassungsorgane in diesem Lande 
bindende Auslegung, die von dieser Regierung bis zum heutigen 
Tage nicht amtlich den deutschen auswärtigen Missionen zur Er-
läuterung bei den Regierungen der Gastländer mitgeteilt worden 
ist. Ein Urteil, von dem man den Eindruck hat, dass es der Re-
gierung eher peinlich war, ein Urteil, das diese Bundesregie-
rung in fremde Sprachen zu übersetzen sich mit der schnoddrigen 
Begründung des Staatssekretärs Moersch weigerte, man müsse es 
wohl am besten im Urtext lesen. 

Wir haben es heute wieder erlebt, dass die Regierung Zahlen über 
den Besucherverkehr zwischen beiden Teilen Deutschlands vorlegt. 
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Die kennen wir. Aber warum überl'Asst man es uns, den anderen 
und grausameren Teil der Wahrheit zu sagen? Warum hat die 
Bundesregierung nicht den Mumm, die bösartigen Methoden offen 
darzulegen und anzuprangern, mit denen drüben menschliche Er-
leichterungen abgewürgt werden? Hat hier jemand Bedenken, man 
könne durch den Hinweis auf die vertragswidrige Haltung der 
DDR deren Stirnrunzeln provozieren? So lassen Sie mich sagen, 
dass die Zahl der sogenannten Geheimnisträger, denen man jeden 
Westkontakt verbietet, in viele Hunderttausende angewachsen ist, 

- dass die Menschen drüben bei Betriebsversammlungen gezwungen 
werden, sich in offene Listen einzutragen und sich damit zu 
verpflichten, weder Briefe aus dem Westen zu empfangen noch 
dorthin zu schreiben, ja nicht einmal einen Besuch einzuladen 
und - falls ein solcher trotzdem kommen sollte - ihn sofort 
unter peinlich genauer Angabe aller Gesprächsthemen und 
eventueller politischer Äusserungen dem Staatssicherheits-
dienst zu melden, 

- dass sogar die Briefträger verpflichtet werden, Empfänger von 
Westpost zu melden. 

Sie sagen, das alles sei nichts Neues. Oh doch, denn manche 
neue Schikanen sind erst nach Abschluss der Verträge eingeführt 
worden, entgegen Geist und Buchstaben. 

Es hat keinerlei Verbesserung, keinerlei Humanisierung der Lage 
an Grenze und Mauer gegeben. Dort wird weiter gemordet. Das 
grenznahe Hinterland ist mit tausend Fallen bestückt, so dass 
nur die wenigsten überhaupt die drei- und vierfache Sperrzone 
durchqueren können. 

Also: Entspannung in Deutschland? Mitten in Deutschland ent-
sichern die Soldaten der NVA-Grenze ihre Gewehre. Sie haben 
den Spruch an der Wand ihrer Unterkünfte auswendig gelernt: 
"Ziele gut Genosse, triff ihn gut den Klassenfeind, hasse ihn, 
hasse." Auch das gehört zur Lage im gespaltenen Deutschland. 

Auch die Entwicklung um Berlin gibt zu vielerlei Bedenken An-
lass, denn darüber darf sich niemand täuschen: die Sowjets und 
ihre Verbündeten versuchen tages, tagein das Vier-Mächte-Ab-
kommen einseitig und zu ungunsten der Stadt zu interpretieren. 
Sie suchen eine Öffnung, um auch in Westberliner Angelegenheiten 
mitreden zu können. Ein unschönes Beispiel dafür, dass solches 
Verlangen hierzulande offenbar schon akzeptiert wird, gibt der 
PPP vom 9. Januar, als er im Zusammenhang mit der Errichtung 
eines Umweltbundesamtes im Westen der geteilten Stadt wörtlich 
schrieb: "Jetzt steht nur noch das Einverständnis der Sowjetunion 
aus." 

Auch in und um Berlin sind viele lauten Hoffnungen mittlerweile 
sehr gedämpft. Hatte der Bundeskanzler früher verkündet, dass 
nun die Bindungen an den Bund ganz unbestritten seien und die 
konsularischen Belange der Stadt auch in den Ostländern durch 
die Diplomaten des Auswärtigen Amtes wahrgenommen werden können, 
so sieht das heute bereits anders aus. Anders auch deshalb, weil 
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die Bundesregierung - ich erwähne nur das traurige Schauspiel 
um die Wahrung der Berliner Rechte gegenüber Prag - nicht durch-
hielt, sondern erneut nachgab. Am 18. Januar schr4b Günther 
Gillessen dazu in der FAZ: "Deshalb ist die mit Prag und Moskau 
vorgesehene Sonderregelung für den Rechtshilfeverkehr West-
berliner Gerichte ein Schaden für Berlin", und er fügt hinzu, 
der Störwert des immer noch vorhandenen Berlin-Problems für die 
Ostpolitik sei gestiegen. 

Zur Lage der Nation im gespaltenen Deutschland gehört auch, 
dass viele in der DDR, die jetzt mithören und mitsehen, enttäuscht 
sind, Herr Bundeskanzler, über Sie und Ihre Politik. Viele, die 
vor zwei Jahren noch hofften, heute aber wissen, dass weder die 
Anerkennung der Existenz zweier deutscher Staaten, noch die 
Aufgabe der demokratischen Alleinvertretungsrecht, noch die 
Begegnungen in Erfurt und Kassel, noch die Ostverträge, noch die 
Anerkennung von Oder und Neisse, noch die Verträge mit der DDR, 
noch das Vier-Mächte-Abkommen über Berlin, noch die Aufnahme 
der DDR in die UN, noch die Forcierung des innerdeutschen Handels 
und die Stundung von Milliardenschulden der DDR, noch Gefällig-
keit und Gefügigkeit, dass dies alles nichts Entscheidendes, 
keine Wende bewirkt hat. Die Herrschaftsformen der SED sind 
trotz Breschnew-Besuch und Ostkrediten nicht gemildert worden. 
Aber die DDR beginnt im Ausland sich aufzuspielen als die eigent-
liche Vertretung der deutschen Nation. Und in osteurcäischen 
Staaten wacht sie mit Eifersucht darüber, dass unser Teil 
Deutschlands an all diese Staaten zwar zahlen darf und zahlen 
soll und zahlen muss, dass aber zum Beispiel wir in unseren 
kulturellen Beziehungen zu diesen Staaten diskriminiert werden. 

Ich habe von einigen Einzelheiten gesprochen. Aber jede Einzel-
heit betrifft die Menschen. Und wir alle - gleich in welcher 
Partei wir unsere politische Heimat gefunden haben - sind davon 
überzeugt, dass der Mensch in der Mitte unserer politischen 
Mühen steht. 

Zum Schluss will ich Ihren Blick noch auf die historische Di-
mension lenken, die den Entscheidungen der letzten Jahre inne-
wohnt. Niemand wird sich dem Eindruck entziehen können, dass 
sich die Bundesrepublik Deutschland von einem Teil jener Über-
zeugungen entfernt hat, die dieses Land seit 1948 bewegt und 
vorangebracht und ihm einen hohen Rang und hohes Ansehen in 
der Welt eingetragen haben. Der politische Standort der Bundes-
republik Deutschland ist für viele von der Linken nicht mehr 
selbstverständlich an der Seite des Westens, nicht mehr mitten 
im Bündnis, sondern irgendwo auf der Schaukel zwischen Ost und 
West und für manche sogar auf dem Weg zu einem sozialistischen 
Europa. So kann dieses Land am Ende auch seine Freunde verlie-
ren und deren Schutz. 

Trotz all dieser Tendenzen fühlen wir uns - entsprechend dem 
Auftrag der Verfassung, den das Karlsruher Gericht jüngst so 
eindrucksvoll in aller Erinnerung rief - verpflichtet, auf Ein-
heit und Freiheit für alle Deutschen hinzuwirken. Und sei sie 
noch so fern. Darin besteht die Hoffnung für viele. Darin und in 
der lebhaften Ausgestaltung des freien Europa. 

- 10 - 
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Diese Bundesregierung hat durch ihre Ost- und Deutschlandpolitik 
die Weichen für lange Zeit gestellt. Wir sind keine Träumer 
und richten uns auf geschaffene Tatsachen ein. Der Sinn von 
Politik ist aber doch wohl, vorhandene Realitäten zu verändern 
und durch bessere Realitäten zu ersetzen. Dies ist unser Ziel. 

In der Bevölkerung dieses Landes ist die Stimmung umgeschlagen. 
An der Schwelle.unserer Zeit steht eine neue Generation, die 
uns bald fragen wird, was wir in den deutschen und europäischen 
Dingen gedacht und geplant, getan und unterschrieben haben. Wir 
wollen uns bemühen, vor ihrem kritischen Blick und Urteil zu 
bestehen. 

• • 	• 

• 

• 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 24. Januar 1974 
Telefon 161 

In der heutigen Debatte des Bundestages führte der 
CDU/CSU-Bundestagsabgeordnete Prof.Dr. Manfred Abelein 
u.a. folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede 

In den zurückliegenden Jahren gab die Bundesregierung einen 
Bericht zur Lage der Nation im geteilten Deutschland. Jetzt 
lautet die überschrift nur noch "Bericht zur Lage der Nation". 
Zwei Dinge sind bereits weggefallen, einmal die Tatsache der 
Teilung und zweitens der Begriff Deutschland. Der Bogriff 
Deutschland stört diese Bundesregierung.-Bezeichnend dafür ist 
auch, daß der iertragder-:.d4e Grundlagen in Deutschland regeln 
sollte, das Wort Deutschland überhaupt nicht mehr enthält. Damit 
würde sich die Bundesregierung in einer Tatelen Nachbarschaft zur 
DDR befinden, die sich schon seit längerem bemüht, das Wort 
"Deutschland"auszumerzen. 
Leider deutet auch die Unterlassung des Wortes Teilung darauf hin, 
man will nicht mehr üb:,r diesen untragbaren Zustand mitten in 
Deutschland sprechen. Wenn man sie schon nicht mehr erwähnt, 
wird man sie gelqiß auch nicht beseitigen. 
Auch mit dem Begriff der Nation leistet sich der Bundeskanzler, 
der noch nie ein Meister präziser Sprache war, ein akrobatisches 
Kunststück der Vernebelung. hit seiner Anwendung des Begriffes 
begibt eer sich weit zurück ins 19. Jahrhundert, als die Kultur-
nation ein Trost des deutschen Volkes und ein Ersatz für staat-
liche Einheit war. Die Einheitsbewegung des deutschen Volkes hatyr  
mit dem Begriff der Nation immer die Einheit der deutschen Staats-
nation gemeint. Dies paßte freilich schon lange überhaupt nicht 
mehr in das Konzept dieser Bundesregierung, hauptsächlich nicht 
in das der Herren Brandt, Bahr und Wehner. -Dbei ist seit der 
Reichsgründung von 1871 der Inhalt des Begriffes "Nation" ein-
deetig festgelegt: "Die Deutsche Nation ist das Deutsche Volk, 
dessen Wille auf das Leben in einem Staat gerichtet ist." 
Es ist äußerst merkwürdig, daß die Bundesregierung an dem .Bgriff 
der "Nation" versucht herumzumanipulieren; damit zeigt sie nur, 
welch merkwürdiges Verhältnis sie zum Recht hat. Denn das Bundes-
verfassngsgericht hat in seinem Urteil über den Grundvertrag den 
Begriff der Nation im genannten Sinne eindeutig definiert, auch 
für die Bundesregierung verbindlich: "Wenn heute von der deutschen 
Nation gesprochen wird, die eine Klammer für Gesamtdeutschland 
sei, wie die Bundesregierung ja behauptet, ist dagegen dann nichts 
einzuwenden, wenn darumter ein Synonym für das "Deutsche Staats-
volk" verstanden wird, an jener Rechtsposition also festgehalten 
wird und nur aus politischen Rücksichten eine andere Formel 
verwendibt wird. Versteckte sich dagegen hinter dieser neuen Formel 
"Deutsche Nation; nur noch der Begriff einer im Bewußtsein der 
Bevölerung vorhandenen Sprach- und Kultureinheit, dann wäre das 
rechtlich die Aufgabe einer unverzichtbaren Rechtsposition. 
Letzteres stünde im Widerspruch zum Gebot der Wiedervereinigung 
als Ziel, das von der Bundesregierung mit allen erlaubten Mitteln 
anzustreben ist." Au'±'-frabe der Opposition ist es,. die Bundes-
regierung an diesem Begriff der Nation, der schon immer der Begriff 
der Opposition war, festzuhalten. 
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Der Kanzler führte am 13. Januar 1973 in seiner Regierungserklärung 
aus: "Aufgabe der praktischen Politik in den jetzt vor uns biegen-
den Jahren ist es, die Einheit der -Jation dadurch zu wahren, daß 
das Verhältnis zwischen de n beiden deutschen Staaten aus der 
gegenwärtigen Verkrampfung gelöst wird." Dem sollte der Grundver-
trag dienen, er sollte, wie Brandt sagte, "ein Vertrag für die 
Menschen in Deutschland" sein. Brandt gab der "sicheren Hoffnung' 
Ausdruck, daß "das neue Verhältnis sich zum Segen für die Menschen 
in Deutschland auswirken wird". Bahr erzählte, dieser Vertrag 
"werde seine volle Auswirkungen erst zeigen, wenn er in Kraft 
getreten sei". All diese Worte sind kaum ein Jahr her, doch wie 
sieht es aus ? 

- Um die Verwandtenbesuche zu unterbinden, wurden ganze Betriebs-
belegschaften zu Selbstverpflichtungen durch die SED gezwungen, 
die den Betriebsmitgliedern untersagen, die eigenen Verwandten au:2, 
Westdeutschland einzuladen oder ihnen gar zu schr3iben. 

- Wir haben Informationen, daß Rentner, die nach Westdeutschland 
reisen wollen, ihre Fahrkarten zum Weil sogar schon bei der Volks-
polizei abholen müssen, und nicht an den Schaltern der Reichsbahn. 

- Ganzen Berufsgruppen wurde über einen sogenannten Geheimnisträger-
Erlaß die Ausreise mit administrativen Mitteln grundsätzlich unter-
sagt,• 	wobei selbst Feuerwehrleute und Rostboten zu Geheimnisträgern 
erklärt werden. 

- Rentnern, die dem Geheimnisträger-Erlaß unterliegen, dürfen sogae 
erst vier Jahre nach Eintritt in das Rentenalter in die Bundes-
republik Deutschland ausreisen. 

- Die .Ausreisen aus der DDR in dringenden Familienangelegenheiten 
wurden schärfsten Restriktionen unterworfen. 

- Sogar aus religiösen Gründen wird in dringenden Familienangelegen-
heiten die Anreise verweigert. 

- In den Lehrplänen der Schulen und Universitäten der DDR steht, • daß 
die jungen Menschen, wörtlich "zum Haß fegen die Menschen in der 
westdeutschen Bundesrepublik zu erziehen sind". 

- Das Gleiche trifft auf die DDR-Armee zu, deren Gefechtsbereitschaft 
erhöht werden soll durch eine Erziehung "zum Haß gegen den Klassen-
feind Westdeutschland". 

- Der Kampf gegen die Kirchen verschärft sich immer mehr. Durch die 
jetzt in Kraft gesetzte Veranstaltungsordnung vom 26. 11. 1970 
werden alle kirchlichen Veranstaltungen außerhalb des Gottesdien-
stes genehmigungspflichtig gemacht. Die kirchliche Unterweisung 
der Jugend stößt auf immer größere Hemmnisse von seiten der SED. 

-Immer häufiger werden Arbeiter zum Parteisekretär des Betriebes 
vorgeladen, um bei Strafe,der Zurücksetzung oder Versetzung ihre 
Familien zum Austritt aus der Kirche zu zwingen. 

- Der innerdeutsche Sportverkehr wird zum Hebel benutzt, nm die 
Bindungen zwischen der Bundesrepublik und Berlin zu zerschneiden. 

--Die Forderungen nach Unterbrechung der Bindungen zwischen der 
Bundesrepublik und Berlin wurde erneut zum Agitationsziel der 
Kommunisten. 

- Auch an der grausamen Wirklichkeit der Grenze in Deutschland hat 
sich nichts geändert. 

- Die Zahl der sogenannten Todesautomaten, der automatischen Selbst-
schußanlagen, wird nicht abgebaut, sondern laufend erhöht. 
Die Grenzwächter erhalten neuerdings für jeden erschossenen Flücht-
ling eine Mordprämie. 

- Man labt Zahlen bis zu 3.000 Mark pro Kopf. 
- Der Ausbau des Denunziantensystems in der DDR nimmt unvorstellbare 

Ausmaße arf. 
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- Allein im Grenzgebiet der DDR ist heute fast jeder sechste Ein-
wohner als Grenzhalfer oder Polizeihelfer für den Staatssicherheits-
dienst oder die NVA-Grenztruppe gezwungen oder gedungen. 

- Es gibt sogar Meldungen über die Vornahme von medizinischen Ver-
suchen an politischen Häftlingen in der DDR- 

- Die Verdoppelung der Zwangsumtauschquote und die Einbeziehung der 
sozial Schwachen, nämlich der Rentner, drosselte den Reiseverkehr 
von der Bundesrepublik Deutschland in die DDR auf die Hälfte. 

Die Zentrale Erfassungsstelle der Landesjustizverwaltung in Salz-
gitter hat im Jahre 1975 2.066 Vorermittlungsverfahren wegen Un-
rechtshandlungen der DDR eingeleitet. Dazu gehören Fälle, wie 
Körperverletzungen, Erschießungen, Verschleppungen, Denunzierungen 
und dergleichen. 

Nach Angaben dieser Zentralen Erfassungsstelle haben sich diese 
Unrechtshaltungen gegenüber dem Jahr 1972 sogar verdokekt. Das 
Jahr 1974 wurde mit einem erneuten Mord an der Berliner Mauer 
eingeleitet. 
Und was sagt Herr Bahr in seiner Bilanz für das Jahr 1973 zu allem? 
"Die Koalition hat geschafft, was sie sich vorgenommen hatte!" 
Eine wahrhaft makabre Behauptung. 
Die Bundesregierung hat es zu verantworten, daß eine eindeutige 
Abfassung des Grundvertrages versäumt wurde, die der DDR ein 
derartiges Verhalten unmöglich gemacht hätte. Die Bundesregierung 
hat mit ihrer Deutschlandpolitik völlig Schiffbruch erlitten. 
Sie gibt sogar schon vor, von der anderen Seite getäuscht worden 
zu sein. Das wäre nun ein ganz schlechtes Zichen für diese 
Regierung, denn das hieße, daß Herr hohl Herrn Bahr hereingelegt 
hat. Daß Herr Kohl Herrn Bahr überlegen war als Verhandlungspartner, 
ist im übrigen unabhängig von. der Frage der Täuschung oder Selbst-
täuschung. Herr Kohl war und ist ein Profi, Herr war und bleibt 
ein Amateur. Von Täuschung kann im übrigen überhaupt keine Rede 
sein, allenfalls von Selbsttäuschung, dehn Ost-Berlin und Moskau 
haben niemals Zweifel über das Ziel ihrer Politik aufkommen lassen. 

Die Hinweise aus der Bevölkerung Mitteldeutschlands, daß man über 
die Ergebnisse der Versprechungen dieser Bundesregierung tief 
enttäuscht, ja sogar verzweifelt sei, sind zahlreich. 
Wir werden nicht müde werden, auf die unmenschlichen und rechts-
ülidrigen Zustände in Deutschland hinzuweisen, auf den längsten 
Stacheldraht, das größte Minenfeld der ganzen Welt, auf eine Mauer, 
gezogen mitten durch eine Großstadt, auf Mordfallen, die anderswo 
allenfalls zum Töten wilder Tiere bestimmt sind, auf staatlich be-
fohlene Morde, wer soll es denn sonst tun, wenn nicht wir, die 
Deutschen in der Bundesrepublik Deutschland? Diese Zustände wider-
sprechen auch eindrutig dem Grundvertrag, wie das Bundesverfassungs- 
gericht klar festgestellt hat. Die Bundesregierung ist gehalten, 
alles ihr Mögliche zu tun, um diese unmenschlichen Verhältnisse 
zu ändern und abzubauen. Dazu fordern wir sie auf. 
Doch diese Praktiken der DDR versoßen auch gegen die Menschenrech-
te, wie sie niedergelegt sind im der A-!:lgemeinen Erklärung der 
Menschenrecht der UNO. Gegen das Recht auf Leben und Freiheit, 
gegen das Recht auf Freizügi gleit, gegen das Recht auf Ehe 
- unabhängig von der Staatsangehörigkeit - 1  gegen das Recht auf 
Freiheit, vor willkürlichen Eingriffen in das Privatleben, gegen 
das Recht auf Schutz vor Folter oder grannamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung, und wie diese Menschenrechte alle 
heißen. • 
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Wir fordern die Bundesregierung auf, im Rahmen der UNO dafür Sorge 
zu tragen, die Möglichkeiten zu nutzen, die sich aus der Satzung 
der Vereinten Nationen und der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte vom 10. 12. 1948 ergeben, um die DDR zu veranlassen, die 
permanente Verletzung der Menschenrechte zu beenden. Außerdem regen 
wir an, daß im Rahmen der Verhandlungen über ein kollektives 
europäisches Sicherheitssystem diese, der Entspannung entgegen-
stehenden Zustände zur Sprache kommen. Zu diesem Zweck haben 
wir einen Entschließungsantrag eingebracht, dem ich alle Mitglie-
der dibses Hauses zuzustimmen bitte. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 24.1 .1974 
Telefon 161 

In der Aktuellen Stunde des Deutschen Bundestages 
erklärte der entwicklungspolitische Sprecher der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Dr.J.G.Todenhöfer, MdB: 

Unkorrigiertes Manuskript 

Die organisatorische Nachlässigkeit Minister Epplers hat die 

deutsche Entwicklungshilfe in eine schwerwiegende Krise geführt. 

• 
Das 45-seitige Gutachten des Bundesrechnungshofs über die Organi-

sation der Technischen Hilfe ist das negativste Urteil, das dieses 

höchste Prüfungsorgan des Bundes jemals über den Verantwortungs-

bereich eines deutschen Ministers abgegeben hat. 

Der Bundesrechnungshof hat u.a. festgestellt: 

- daß niemand weiß, wieviel Personen mit den Projekten überhaupt 

beschäftigt sind: 

Das Ministerium spricht von 167o, die Bundesstelle für Ent-

wicklungshilfe von 82o Personen, 

- daß in Projekten chaotische Zustände herrschen, 

- daß unter Umgehung des Haushaltsplans zusätzliches Personal 

• beschafft wurde, 

- daß Vergabevorschriften nicht eingehalten wurden, indem das 

Ministerium die Vergabe an bestimmte Firmen gefordert hat, 

ohne zu beachten, daß konkurrierende Firmen vorhanden waren 

usw., usw. 

Wer dieses vernichtende Bild betrachtet, fragt sich, woher 

Minister Eppler eigentlich in den letzten Jahren die unerträg- 

liche 	- 	Überheblichkeit genommen hat, mit der er 

alle seine Kritiker behandelt hat. 



Jeder Kommunalpolitiker, dem eine derartige Mißwirtschaft 

nachgewiesen würde, müßte am nächsten Tag seinen Hut nehmen. 

Minister Eppler aber weiß nichts anderes zu sagen, als schuld 

an dem Ganzen sei der Bundesrechnungshof, weil er sich seiner-

zeit für die D/4eigliedrigkeit der Organisation der deutschen 

Hilfe angesprochen habe. 

Es ist schon fast ein bewährter Brauch Minister Epplers, bei 

schlechten Nachrichten immer dem Boten die Schuld zu geben. 

Was hat denn die Dreistufigkeit einer Organisation mit der 

Nichteinhaltung von Vergabevorschriften, der Umgehung des 

Haushaltsplans und der unvollständigen Kontenführung zu tun. 

Auch in einer achtstufigen Organisation muß es doch möglich 

sein, die Konten in Ordnung zu halten. 

Für all das, was der Bundesrechnungshof an Durcheinander, 

Mißwirtschaft und Schlamperei festgestellt hat, ist alleine 

Minister Eppler verantwortlich und sonst niemand. 

Wer das Gutachten des Bundesrechnungshofs vergleicht mit dem 

großen entwicklungspolitischen Bericht, den Minister Eppler 

in diesen Wochen der deutschen Öffentlichkeit zugeleitet 

hat - oder gar mit seiner großartigen entwicklungspolitischen 

Konzeption - muß sich fragen, ob Minister Eppler und der 

Bundesrechnungshof nicht über zwei verschiedene Dinge berichtet 

haben. 

Herr Minister, Sie sind nicht für Ihre Visionen ins Amt ge-

setzt worden, sondern dafür, daß sie eine wirksame Entwick-

lungspolitik machen. 

Die Union fordert im Interesse der deutschen Entwicklungshilfe 

und des deutschen Steuerzahlers volle Aufklärung aller Vor-

würfe des Bundesrechnungshofs. 
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Die Vergabepraxis des Ministeriums beispielsweise muß bis 

ins letzte Projekt nachgeprüft werden. 

Die CDU/CSU fordert ferner, daß die festgestellten schweren 

Mißstände umgehend beseitigt werden. 

Die deutsche Entwicklungshilfe darf nicht an der Unfähigkeit 

eines Ministers scheitern, auch nur die einfachsten Grund-

sätze einer ordnungsgemäßen Verwaltung und Betriebsführung 

sicherzustellen. 

Herr Minister, Sie haben in Ihrer Antwort auf das Gutachten • 	des Bundesrechnungshofs gesagt, man werde in Zukunft die 

Vorschläge des Bundesrechnungshofs besonders kritisch prüfen 

müssen. 

Ich meine, daß es in Zukunft viel wichtiger sein wird, das 

was Sie sagen und schreiben, kritischer zu prüfen. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 

53 BONN/RHEIN, den 25. Januar 1974 
Telefon 161 

Zu der dritten drastische Postgebührenerhöhung 
erklärt der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: 

Trotz unentwegter Stabilitätsappelle der Bundesregierung 

werden nun doch gegen den Willen der CDU/CSU die Postge-

bühren zum dritten Male drastisch erhöht. Damit muß der 

Bundesbürger innerhalb von nur drei Jahren künftig jähr-

lich 7,5 Mrd. DM mehr an Postgebühren zahlen. Die Gebühren-

erhöhungen, die insgesamt zwischen 50 und 400 % liegen zei-

gen deutlich, welchen Inflationsgrad wir in der Bundesrepu-

blik erreicht haben. Er macht auch vor Staatsbetrieben nicht 
halt. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 53 BONN/RHEIN, 25. Januar 1974 

Telefon 161 
- Pressereferat - 	 /Gm 

Zu der Presseerklärung des stellvertretenden Vorsitzenden 
der SPD-Fraktion,Günther Metzger, erklärte der Parlamen-
tarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion , 
Gerhard Reddemann: 

Mit einer Fülle wütender Angriffe versucht die SPD-Fraktion den 

kritischen Fragen der Opposition auszuweichen. Daher wiederholt 

die CDU/CSU-Fraktion ihre Fragen: 

1. War Friedrich Hoppensack während seiner Tätigkeit als Wirt-

schaftsfunktionär der DDR Mitarbeiter des Ostbüros der SPD ? 

2. War Karl Wienand durch Vermittlung des möglichen Ostagenten 

Bosse Gesprächspartner hoher DDR-Funktionäre? 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNIRHEIN, den 25. Januar 1974 
Telefon 161 

Die CDU/CSU hatte im Bundestagsausschuß für 
Forschung und Technologie beantragt, die vor-
gesehenen Reduzierungen des Personals in den 
Kernforschungszentren wegen des anstehenden 
Energieforschungsprogramms zurückzustellen. 
In diesem Zusammenhang erklärt der Abgeord-
nete Dr. Lutz Stavenhagen, Mitglied des Aus-
schusses für Forschung und Technologie für 
die CDU/CSU: 

SPD gegen die Erhaltung des Personalbestandes in den Kernforschungs- 

• zentren 

Die CDU/CSU hält es mit den vorgesehenen Maßnahmen des Energiefor-

schungsprogramms nicht für vertretbar, daß die Kapazität der Kern-

forschungszentren weiter abgebaut wird. Sie hatte deshalb in der 

Sitzung des Ausschusses für Forschung und Technologie am 23.1.1974 

folgenden Antrag eingebracht: 

"Der Ausschuß für Forschung und Technologie und für das Post-

und Fernmeldewesen bittet den Haushaltsausschuß, daß bei der 

Beratung des Einzelplanes 30, Kapitel 3005 die vorgesehenen 

Planstellenreduzierungen für 1974 nicht durchgeführt werden, 

sondern, daß durch Umverlagerung von Mitteln aus dem Energie- • 	forschungsprogramm der Bundesregierung sichergestellt wird, 

daß der bisherige Beschäftigtenstand mindestens bleibt." 

Die Koalitionsparteien haben diesen Antrag abgelehnt. 

Die CDU/CSU bedauert dieses Verhalten der Koalitionsparteien und 

tritt weiterhin dafür ein, daß die vorhandene Kapazität benutzt 

wird, bevor neue an anderer Stelle entsteht. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 25. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Zu den Vorgängen bei der heutigen Geschäftsordnungs-
debatte erklärt der parlamentarische Geschäftsführer 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Leo W a g n e r:  

Die amtierende Bundestagspräsidentin, Frau Funcke, hatte heute 

zu Beginn der Bundestagssitzung dem CDU-Abgeordneten Dr. Hansjörg 

Häfele bei der Begründung des Antrages der CDU/CSU-Fraktion den 

Punkt 6 der Tagesordnung - Drittes Steuerreformgesetz - von der 

Tagesordnung abzusetzen, das Wort entzogen. Sie hat damit die 

Bestimmungen des § 41 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundes-

tages nicht eingehalten. Dies hat die amtierende Präsidentin 

nach einer auf Antrag der CDU/CSU-Fraktion einberufenen Sitzung 

des Ältestenrates selbst erklärt. Damit ist diese Frage für die 

CDU/CSU erledigt. 

Die amtierende Präsidentin, Frau Funcke, hatte aber gleichzeitig 

ihren Schritt mit dem Wortlaut des Geschäftsordnungsantrages, den 

der Abgeordnete Häfele begründete, motiviert. § 34 der Geschäfts-

ordnung des Bundestages besagt, dass Ausführungen zur Geschäfts-

ordnung sich nur auf den zur Verhandlung stehenden oder unmittel-

bar vorher verhandelten Gegenstand beziehen dürfen. Der Abgeordnete 

Dr. Häfele hatte diese Bestimmung korrekt eingehalten. 

Es kann keinen Zweifel darüber geben, dass die Abgeordneten des 

Deutschen Bundestages bei ihren Reden, soweit sie sich im Rahmen 

der Geschäftsordnung bewegen, absolut frei sein müssen. Der Inhalt 

einer Rede eines Abgeordneten kann nicht der Zensur durch den 

amtierenden Präsidenten des Bundestages unterworfen werden. Ein 

solches Verfahren würde eine entscheidende Beeinträchtigung der 

freien parlamentarischen Auseinandersetzung bedeuten. 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat beantragt, den Geschäfts-

ordnungsausschuss des Deutschen Bundestages mit der eindeutigen 

Klarstellung dieser für die Parlamentsarbeit so gewichtigen Frage 

zu beauftragen. Der Ältestenrat hat diesem Antrag der CDU/CSU-

Fraktion zugestimmt. 
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In der 1. Beratung des von der Bundesregierung 

eingebrachten Entwurfs eines Dritten Steuerreform—

gesetzes und der 1. Beratung des von der Fraktion 

der CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes 

zur Beseitigung von Inflationsschäden bei der Ein-
kommen- und Lohnsteuer erklärt für die CDU/CSU-

Bundestagsfraktion der finanzpolitischer Sprecher, 

Dr. h.c. Franz Josef S t r a u s s:  

Unkorrigiertes  Manuskript 

Sperrfrist: Beginn der Rede 

• 
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I. Glanz und Elend des Werdegangs der Steuerreform 

Es gibt wenig Glanz aber viel Elend, wenn Sie sich 

den Werdegang der Steuerreform nach Veröffentlichung 

des Gutachtens der noch von der Grossen Koalition 

eingesetzten Steuerreformkommission vergegenwärtigen 

Den Sternstunden, in den von dieser Koalitionsre-

gierung die Geburt des Jahrhundertwerks angekündigt 

wurde, folgten Phasen tiefster Depression, in denen 

das gerade Verkündete als voller Absurditäten und 

Ungereimtheiten steckend bezeichnet wurde (Ahlers). 

Und so geht es dieser Koalition mit allen gross an-

gekündigten Reformvorhaben. 

Wenn ich die Steuerreformpläne der heutigen Bundes-

regierung in ihrem Werdegang und ihren Auswirkungen 

verfolge, dann fällt mir die Persiflage ein, die 

vor kurzem auf die Steuerreform unter Kaiser Hadrian 

veröffentlicht wurde. Dort trägt Scaeferius, 

Finanzsenator des Kaisers Hadrian, seinen Kollegen 

vom römischen Senat die sogenannte grosse Steuer-

reform vor und bemühte sich, sie ihnen schmackhaft 

zu machen. Ihm antwortete Casparius, ein anderer 

Senator, mit folgenden Worten: 

"Lobend gleichzustellen ist diese deine Steuer-

reform, o Scaeferius, allen Steuerreformen, die 

da waren, sind oder je kommen werden. Sie ist 

modern, gerecht, erleichternd und kunstvoll - 

modern, weil jede der alten Steuern einen neuen 

Namen trägt, 

gerecht, weil sie alle Bürger des Römischen Reiche; 

gleich benachteiligt, 

erleichternd, weil sie keinem Steuerzahler mehr einen 

vollen Beutel lässt, 

und kunstvoll, weil du in vielen Worten ihren 

kurzen Sinn verstecktest: Dem Kaiser zu geben, was 

des Kaisers ist, und dem Bürger zu nehmen, was des 

Bürgers ist." 

Ankünd igunGen des 
Jahrhunde 	k er 



a - 

Die von mir als damaligem Bundesfinanzminister Ende 

1963 eingesetzte Steuerreformkommission trat am 

17.12.1968 zu ihrer konstituierenden Sitzung zu-

sammen, in der ihr der nachfolgende Auftrag er-

teilt wurde: 

"Die Kommission erhält den Auftrag, ein Gutachten 
zur Vorbereitung einer umfassenden Steuerreform 
auszuarbeiten, die sowohl die direkten Steuern 
als auch die indirekten Steuern sowie die Prämien-
gesetze behandelt ... Die Vorschläge der Kommis. 
lion sollen zu enem Steuerrecht führen, das -
ohne Aufgabe der allgemein gültigen Grundsätze des 
Steuerrechts - insbesondere den Zielsetzungen 
einer modernen Finanzpolitik entspricht sowie den 
Grundsatz der Gleichmässigkeit und sozialen Ge-
rechtigkeit der Besteuerung berücksichtigt. Dabei 
sollen auch 

Auftra an Steuer- • 
reformkommission: 
Auch Reform der • 
indirekten Steuern 

-2- 
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Möglichkeiten zum weiteren Abbau von Steuer-
vergüntigungen eingehend untersucht werden. • 
Ganz besonderer Wort ist auf eine Vereinfachung 
des Steuerrechts zu legen. Es werden schließlich 
die Harmonisierungsbestrebungen innerhalb der 
EWG berücksichtigt werden müssen, wobei u.a. 
auch das Verhältnis zwischen den direkten und 
den indirekten Steuern von Fedeutung sein wird. 

Durch die Steuerreform soll das Volumen der 
Steuereinnahmen gegenüber dem jetzigen Rechts-
zustand einschließlich der Zuwachsquoten nicht 
verändert werden"3 

Am 30. März 1971 überreichte die Kommission dem 

Derjzu 	Zeit 

amtierende Bundesfinanzminister Dr. Alex Möller 

kündigte in der sozialdemokratischen Wochenzeitung 

"Vorwärts" eine Steuerreform an, die in ihrem Ausmaß 

nur an der Erzbergerschen Finanzreform gemessen werden 

könnte. (Vi;.1. SPD-Pressemitteilung 148/71 v. 13.4.1971). 

Es heißt dort: 

Was die Steuergeschichte de: letzten 5 Jahrzehnte 
im Gründungsjahr der deutachen Demokratie unter 
Männer: wie Friedrich Ebert und Gustav Bauer begonnen 
hat, muß heute in der Ära von Gustav Heinemann und 
Willy 3randt vollendet werden. ... Damals, im • 
Geburtsjahr der deutschen Demokratie, wurie wie 
heute die RegierungeveranLwortung von einer Koalition, 
mit einer SPD-Mehrheit getragen. Dem Zurück- und • 
Vorwärtsblickenden drängen sich historisch-politische 
Parallelen auf, die den über fünfzigjährigen Zeit-
raum in einem großen Bogen überspannen und zugleich 
abzurunden scheinen". 

In der am 10.5.1971 gehaltenen Rede des Kollegen Möller 

vor dem "Deutschen Steuerkongreß 1971" in Bonn kündigt 

er an: 

rsprechunren ein 
10.5.1971 

"Den Schwerpunkt der Steuerreform bildet das 
2. Steuerreformgesetz, das die Reform der 
Einkemmensteuer, des Lohnsteuerverfahrens, der 
Sparförderung, der Körperschaft-, Gewerbe-, 
Vermögen-,Erbschaft- und Grundsteuer umfaßt. 
Im 3. Steuerreformgesetz soll dann die Neuregelung 
der Verkehr- und Verbrauchsteuern erfolgen ... 
Der Gesetzentwurf für das 2. Steuerreformgesetz 
wird so rechtzeitig fertiggestellt, daß er noch 
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in diesem Jahr den gesetzgebenden Kö)perschaften 
zugeleitet werden kann. Für die politischen 
Beraungen steht das.  Jahr 1972 zur Verfügung. Im 
Anschluß an das 2. möchten wir das 3. Steuerreform-
gesetz einbrinuen. Es wäre im Interesse eines 
einheitlichen Inkrafttrete.ls der gesamten Steuer- 
reform zum 1. Januar 1974 	begrüßen, wenn auch 
dieses Reformgesetz noch in der laufenden Legis-
laturperiode vom Deutschen Bundestag verabschiedet 
werclt:a könnte". 

(Finanznachrichten des 13'4F Nr. 17/71 vom 10.5.1971) 

Drei Ta-e später: 
Willers  Rücktritt  

Drei Tage später)  am 13.5.1971, trat der damalige 

Bundesfinanzminister zurück. Von einem Reformgesetz, 

das eine Neuregelung der Verkehr- und Verbrauchsteuei• 

enthalten sollte, war seitdem niemals wieder die Rede. 

Die Nichteinhaltung eines zugesagten Zeitplans gehört 

sozusagen zum Gewohnheitsrecht dieser Regierung. 

   

Die Nichteinbeziehung der Verkohr- und Verbrauchsteuern 
Reform der indirek- 
Yen Steuern aufge- in das Reformvorhaben bedeutet ein wesentliches Abweichen 
geben. :>ie wurden  
zu ständipen Steuer-von den Reformzielen, wie sie ursprünglich konzipiert 
erhöhunon benutzt. 

und noch von Bundesfinanzminister Möller getragen 

worden sind. Stattdessen wurden die Verbrauchsteuern 

durch ständige Erhöhungen und Vorverlegung der Zahlungs-

fristen zur Finanzierung der Inflationslöcher des 

Haushalts eingesetzt. Ich erinnere an die Heizölsteuer- 

Mr r» die Branntwein- Mineralöl-
V
,
hrlich 

Mrd. 
jährlich 

Tabak-Steuererhöhungen. 1972 = 4,0 Mrd DM,/, 2. Mineral- 

ölsteuererhöhung 	
jährlich 

1973 2,0 Mrd /94. Damit hat die 

Bundesregierung in Höhe von 7 Mrd DM Finanzmasse, 

die für eine Steuerreform hätte eingesetzt werden 

können, zur Deckung der Folgen ihrer Inflationspolitik 

verwandt und damit schon von dieser Seite den Umfang 

In  den Jahren  
1971 bis 1973, 
7 Mrd DM Ver-
brauchsteuerer-
höhunger zur  
DeckunF,  der 
Inflationslöcher 

verlängerung 1971 = 1 
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des Reformvorhabens wesentlich eingeschrär kt. Gerade 

der Einsatz der speziellen Verbrauchsteuern zur 

Finanzierung von Verbesserungen des Einkoensteuer-

rechts, z.B. zur Verbesserung des Einkommensteuer-

tarifs für untere und mittlere Einkommensschichten 

wäre ein sinnvolles Reformvorhaben gewesen. Im übrigen 

bedeutet der "Fleckerlteppich", der jetzt als Steuer-

reform ausgegeben wird, und die Ausklammerung der 

Verkehr- uad Verbrauchsteuern aus den oben genannten 

Gründen, daß man sich nicht auf das Ziel der europäiscben 

Steuerharmonisierung zubewegt hat. 

Flülnzungsabgabe 
In Fe7-e'erif 
einmarbeitet 

Auch in der Steuerpolitik dieser Regierung stehen 

Versprechungen und Wirklichkeit in schroffem 

Gegensatz zueinander. In der Regierungserklärung 

1969 wurde bekanntlich die sofortige Verdoppelung 

des Arbeitnehmerfreibetrags und der Wegfall der 

Ergänzungsabgabe (Steuerausfall 2,1 Mrd DM jährlich) 

versprochen. Bis heute warten wir auf die Erfüllung 

dieses Versprechens. Stattdessen wurden laufend die 

oben genannten Steuererhöhungen - abgesehen von den 

konjunkturpolitisch motivierten - vollzogen. Die 

Ergänzungsabgabe wird nach dem Vorschlag des 3. StRG 

in den Einkommensteuertarif eingearbeitet. Dazu besteht 

offensichtlich sogar noch die Absicht, den steuerlichen 

Stabilitätszuschlag von 1973, der auf Stottern eingeführt 

wurde - zunächst nur für eine kleinere Schicht höherer 

Einkommen (ab 100.000/200.000 DM jährlich), dann unter 

dem Druck der Inflationsverhältnisse ab Einkommen 

Steuerpolitik seit 
1(77): Versprechun-
ren aufeleceuer- 
senku.nen  statt- . • 	s 
dessen JLeuerer-
höbungen 

Verlänp:erun des.. 

zusenlage 



von 24.000/48.000 DM ciihrilich, leider nicht 

rückzahlbar - nicht wie im Gesetz vorgesehen, 

am 3.0.6.1974 auslaufen zu lassen, sondern zu 

verlängern. So hieß es wenigstens in einer Vorlage 

des Bundesfinanzministeriums; kurze Zeit danach 

wurde rundweg abgestritten, daß je ein solcher 

Vorschlag gemacht wurde. Eier werden wir sehen, 

ob diese Regierung überhaupt noch gewillt und in 

der Lage ist, einmal gegebene gesetzlich fixierte 	• 
Zusagen einzuhalten. Wir werden sehen, ob Kollege 

Klaus-Dieter Arndt (SPD) oder Graf Lambsdorff (FDP), 

die beide vollkommen entgegengesetzte Standpunkte 

vertreten haben (vgl. BT-Protokell 7. Wahlperiode 

20. Sitzung S. 934) Recht behalten. Klaus-Dieter 

Arndt hat unverblümt erklärt, daß der künftige 

Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer 60 % 

betragen wird, der Konjunkturzuschlag also nicht 

mehr aufgehoben wird. Graf Lambsdorff versicherte 

auf meine Frage in der Konjunkturdebatte vom 15.3.1973 

daß die Stabilitätsabgabe kein Einstieg in die Steuer-

reform sein wird, also der Stabilitätszuschlag am 

30.6.1974 endgültig auslaufen und nicht in einen 

Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer von 60 9) 

einmünden werde. 

Widerspruch 

ra-TioTs76173-.Y 

1. Eckwerte zum 
3. StaG: 7,rößtes  
heformvorn2.ben • 
der  deutschen_ 
Nachkriegsgeschich-
te 

Bei Verkündung der Eckwerte der Bundesregierung zum 

3. StRG am 11. Juli 1971 wurde die Steuerreform als 

das größte Reformvorhaben der deutschen Nachkriegs- 

geschichte bezeichnet - so damals Finanz- und Wirtschafts- 

minister Prof. Schiller -. Ich habe sofort danach in 



einer Presseerklärung zum Ausdruck gebracht, daß,wenn 

die.se Eckwerte Gesetz werden, eine CDU/CSU geführte 

Bundesregierung die unsozialen Härten dieser Eckwerte 

für kinderreiche Familien, für Beamte, für den 

selbständigen und unselbständigen Mittelstand sofort 

wieder beseitigen würde. Am 28./29.10.1971 mußten 

diese Eckwerte dann geändert werden, da ihre Frag-

würdigkeit nicht mehr bestritten werden konnte. Auch 

die geänderten Eckwerte wurden von Regierungssprecher 

Ahlers in der Pressekonferenz am 1. April 1972 dahin 

charakterisiert, daß sie voller "Absurditäten und 

Ungereimtheiten" steckten. 

Am 12.9.1973 wurden die Eckwerte zum dritten Mal 

geändert. Ende Oktober legte die Bundesregierung 

das 3. Steuerreformgesetz vor. 

Dieser Werdegang der Steuerreform gleicht einem 

steuerpolitischen Karnevalszug, der bereits im 

5. Jahr unterwegs ist und deren Figuren zum Teil 

bereits auf der Strecke geblieben sind. Ich nenne 

nur die Namen der Minister Möller und Schiller, der 

Staatssekretäre Haller und Offergeld. 

Die Echternacher Spring-Prozession ist demgegenüber 

ein zielstrebiges, erfolgreiches Unternehmen. 

Streuß.: 
). 25.Urte 
Njeriinnig und 
unsozial  

410teuerpolitischer 
Karnevalszup-  mit 
wechselnden 



Dabei darf ich in Erinnerung rufen, daß diese 

Bundesregierung 1969 das 1. StRG, nämlich die 

Abgabenordnung gründlich vorbereitet und vorlage-

reif vorgefunden hat. Noch heute nach viereinhalb 

Jahren ist dieses Gesetz, deren Gegenstand teilweise 

leichter zu regeln ist als die materiellen Vorschriften 

anderer Steuergesetze, noch nicht vorn Parlament 

verabschiedet. Dabei wartet der Steuerpflichtige 

auf dieses Gesetz, das ihm mehr Rechtssicherheit 

verschafft. Im Strudel ihrer Inflationspolitik mußte 

der Finanzausschuß des Bundestages soviel Steuer- 

gesetze beraten, daß für die Verabschiedung dieses 

Reformgesetzes keine genügende Zeit vorhanden war. 

Das 2. von Finanzminister Müller angekündigte 

Steuerreformgesetz wurde nach Möllers Rücktritt auf-

geteilt in ein 2. und 3. StRG. Damit wurde u.a. der 

Wegfall des 3. Möller'schen Steuerreformgesetzes, 

nämlich der Verkehr- und Verbrauchsteuern, verdeckt. 

Das neue 2. StRG wurde wiederum bei der Beratung in 

der Weise aufgeteilt, daß die Änderung des Grundsteuer-

gesetzes vorgezogen wurde. 

1. Steuerreform-
gesetz lag 1969 
vorlagereif vor. 

Die  Steuerreform 
wird zerfiedder-g 

• 

• 

Vorgestern ist diese Koalition im Vermittlungsausschuß 

den berechtigten Einwänden der Opposition und der Länder 

gegen das 2. StRG, nämlich der Änderung der Erbschaft-

steuer und der Vermögensteuer, nicht gefolgt. Ideologisch 

Besessenheit und sture Rechthaberei seitens der Koalition 

haben verhindert, daß die Vorschläge der Opposition , 

Vermittlungs-
ausschuß lehnt 
Vorschlä;-re des 
Bundesrats zum 
2. StRG ab  



die Reformgesetze wegen des Cesamtzusammenhangs und 

der Belastungswirkungen zum selben Zeitpunkt, in Kraft 

treten zu lassen, rundweg abgelehnt, trotzdem noch der 

seinerzeit ge Bundesfinanzminister Möller und die FDP 
ständig diese Notwendigkeit eines einheitlichen 

Inkrafttretens betont haben. Dabei verlangt gerade die 

eingetretene Verschlechterung unserer wirtschaftlichen 

Zukunftsaussichten, die Sorge ve die Arbeitsplätze, 

Einheitliches 
rifiFFIT=gi älter 
Uglormgesetze 
notwendig  

• 
daß ein ausgewogenes Programm verabschiedet wird, 

das unserer Wirtschaft keine SteuerbelaStung zimute t 

die ihre wirtschaftliche Existenz und damit die 

Arbeitsplätze gefährdet. 

Auch die Aufteilung des neunen 3. .StRG, das hier ZU: 
Erörterung steht ist, in vollem Gange. Zunächst sol:. 

die Körperschaftsteuerreform wegen des angeblichen 

ZusaMmenhangs m.Lt der Vermögensbildungsabgabe nicht 

am 1.1.1975 sondern später in Kraft treten. Dazu 	"I 

komme ich noch in meinen weiteren Ausführungen. 

Der Bundesrat hat am 20. Dezember 1973 in seinem 

1. Durchgang einstimmig eine - Stellurgnahme abgegeben, 

wonach 

"1. das Einkommensteuergesetz 1975 und des 
Sparprämiengesetz 1975 nicht in ihrer Gesamtheit 
zum 1.1.1975 in Kraft treten können, 

2. der Familienlastenausgleich nicht von der 
Finanzverwaltung sondern nur von der Arbeitsveraltung 
durchgeführt werden kann, was ebenfalls seine 
Anwendung ab 1.1.1975 ausschließt". 

Aufteilung des 
3. StHG im Gange • 
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In seiner Rede vor dem Bundesrat am 20. Dezember 1973 

erklärte der Parlamentarische Staatssekretär Porzner 

wörtlich: 

"Eine Reform in mehreren Stufen könnte sich 
noch aus anderen Gründen aufdrängen. Als die 
Bundesregierung im Oktober dieses Jahres ihre 
Beschlüsse faßte, konnte sie davon ausgehen, 
daß die wirtschaftliche Situation im Jahre 1975 
eine Minderung der Steuereinnahmen erlauben 
werde. ... Deshalb muß über den Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des 3. StRG oder einzelne Teile 
davon im Laufe des nächsten halben Jahres 
entschieden werden". 	 • 

Auch die Bundesregierung teilt in ihrer Gegenäußerung zur 

Stellungnahme des Bundesrats offenbar die Bedenken 

hinsichtlich des Inkrafttretens, wenn es dort heißt: 

"Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wird zu prüfen 

sein, welche Reformmaßnahmen bereits am 1. Januar 1975 

in Kraft gesetzt werden können". Dagegen glaubt sie, 

daß der Kinderlastenausgleich, entgegen der einstimmigen 

Stellungnahme des Bundesrats, im Rahmen des Besteuerungs- 

verfahrens verwirklicht werden kann. 
	• 

Meine Damen und Herren, wir stehen hier vor einer 

einmaligen Situation. Dieser Gesetzentwurf - das 

Kernstück der Steuerreform nach Auffassung der 

Bundesregierung - ist schon jetzt überholt und nicht 

Das Kernstück 
der Steuerreform,  
das 3. StRG 
bereit überholt 

durchführbar. Wir sollen hier über einen Entwurf sprechen, 

der in seinen Kernstücken niemals in dieser Form Gesetz 

werden kann. Darüber besteht offensichtlich auch bei 

der Bundesregierung un den Koalitionsparteien kaum mehr 

Zweifel. Denn es existiert bereits ein geheimgehaltener 
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Entwurf, der "Erstes Gesetz zur Reform der 

Einkommensteuer" genannt wird und bisher nur wenigen 

Mitgliedern der Koalitionsparteien als ängstlich 

gehütetes Geheimdokument zugänglich gemacht worden 

ist. Die Bitte der Opposition im Finanzausschuß des 

Bundestages, diesen Entwurf - der statt einer Neufassung 

des Einkommensteuerrechts, wie es der Entwurf des 

3. StRG vorsieht, nur eine Änderung einiger Teile 

des geltenden Einkommensteuerrechts vorsieht - auch 

der Opposition zu überlassen, ist nicht entsprochen 

worden. Es handelt sich um ein urerhöhtes, aber nicht 

einmaliges Vorgehen dieser Regierung und Koalition. 

Es handelt sich dabei immer noch um dieselbe Regierung, 

die dem Bürger mehr Information, mehr Durchsichtigkeit 

und weniger Geheimniskrämerei versprochen hat. In der 

hier anstehenden ersten Lesung soll so getan werden, 

als wenn die Bundesregierung alles veranlaßt hat, um 

das Steuerreformwerk auf den Weg zu bringen. Wenn dann 

bei den Beratungen im Finanzausschuß für den 1.1.1975 

nur Teillösungen beschlossen werden, so soll dafür das 

Parlament die Verantwortung tragen. Dieses Spiel machen 

wir nicht mit. Wir wollen hier und heute von der 

Bundesregierung wissen, welche Teile des Gesetzentwurfs 

nach ihrer Auffassung ab dem 1.1.1975 in Kraft gesetzt 

werden können. 

Geheimer Entwurf 
zum Einkomen-
77===rd 
011)r)o2ition vor-
en-Lhaften 

Die RezierunE 
verrivnIch mehr 
rniortion 

• Es ist ein tieftrauriges Kapital der Pseudoreform-

gesetzgebung, wenn der Berichterstatter im Bundesrat zum 

3. StRG, der SPD-Finanzminister Wertz Nordrhein-Westfalen 

iundesrep.ierung  
iat 3. 	StRG nicht 
ni 	len  L:i.nciern 
urchberaten 



im Namen aller Länder erklären muß, daß es die 

Bundesregierung an der notwendigen Zusammenarbeit 

mit den Ländern bei den wichtigsten Teilen hat 

mangeln lassen, daß "der Gesetzentwurf nicht wie 

sonst üblich mit den Ländern durchberaten worden 

ist". 

Sicher kann somit am 1.1.1975 weder ein neuer 

Kinderlastenausgleich in Kraft gesetzt werden, noch • 

läßt sich die Neuregelung der Sparförderung ab diesem 

Zeitpunkt praktizieren. Welche Regelungen am 1.1.1975 

in Kraft treten sollen, ist vollständig offen. Die 

Verwirrung wurde weiter gesteigert, als am 16.1.197/1 

die Vorsitzende des Finanzausschusses, die FDP-

Bundestagsabgeordnete Frau Funcke erklärte, daß nur 

die formalen Änderungen des Einkommensteuerrechts 

zurückgestellt werden sollten, alle materiellen 

Regelungen - trotz des einheitlichen Votums des 	• 
Bundesrats - aber am 1.1.1975 in Kraft treten sollen. 

Wörtlich heißt es: 

"Um das termingerechte Inkrafttreten des • 
materiellen Teils der Steuerreform zu sichern, 
erscheint es der FDP gerechtfertigt, die 
formalen Änderumizen  im  Einkommensteuerrecht, 
wie sie das J. Steuerreformpaket der Regierung 
vorsieht, in der Beratung zunächst zurückzustellen 
...Es ist eine Irreführung der Öffentlichkeit, 
wenn daraus hergeleitet wird, es würde nur ein 
kleiner Teil der Reform verwirklicht. Entscheidend 
ist, daß der substantielle Inhalt - Familien-
lastenausgleich und Sparförderung und in der 
Einkommensteuer: Tarifverlauf, Anhebung von 
Grundfreibetrag und Arbeitnehmerfreibetrag sowie 
der Freibeträge für Alleinstehende mit Kinder, 

Totale Verwirrune 
dariuber was ab 
1.1.19y5 in Kraft 
treten soll 
Cep:ensatz 
ni'M-Orrergeld ?  
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Körperbehinderte usw. Neuregelung und Anhebung 
der Sonderausgaben, Entlastung der Sparerträge, 
Verbesserung der Altersbesteuerung, Erhöhung des 
Gewerbesteuerfreibetrags, rechtzeitig in Kraft 

'gesetzt werden". 

Am gleichen Tag sprach Herr Offergeld in einer Presse-

verlautbarung seiner Fraktion von nur drei Kernstücken 

der Steuerreform, nämlich Erhöhung des Grundfreibetrages 

und des Arbeitnehmerfreibetrags, sowie eines verbesserten 

Familienlastenausgleichs, die urbedingt zum 1. Januar 197 

in Kraft gesetzt werden müssen. 

So ergibt sich für den Steuerbürger und die Finanz-

verwaltung aus dieser heillosen Verwirrung, daß zunächst 

das geltende Einkommensteuergesetz in einer Unzahl von 

Änderungen auch systematischer Art verändert wird, wie 

es z.B. das noch geheim gehaltene 1. Gesetz zur Reform 

der Einkommensteuer vorsieht, wo die Paragraphenreihe 

z.B. schon bei einem § 34 p (wie Pappa) angelangt 

ist. In einem 2. Steueränderungsgesetz wird dann eine 

Neufassung 	mit neuer Paragraphenfolge vorgesehen, 

die noch steckengebliebene Reformteile aufnimmt. So 

sind z.B. im 3. StRG für die Einkommensteuer 195 

Paragraphen vorgesehen statt bisher 55 Paragraphen. 

Es droben mehrere  
iinko=ensteuer-
iesetze hinter-
einander 

Narrenorden 
für totale 
Steuerverwirrung 

Das wäre ein klassischer Beitrag zur Vereinfachung des 

Steuerrechts, wenn der Steuerbürger und die Verwaltung 

in kurzem zeitlichen Abstand zwei neue Einkommensteuer-

gesetze mit verschiedenem Aufbau und Paragraphenfolge.  

anzuwenden hätte. Das sollte dann Veranlassung geben, 
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einen neuen Narren-Orden zu stiften, der an 

Weiberfastnacht im Bundesfinanzministerium verteilt 

werden könnte. Wir haben bereits den Orden wider 

den tierischen Ernst (Aachen), den Orden gegen die 

Neidhammel (Nürnberg). Hinzutreten könnte der Orden 

für den größten Steuerblödsinn. • 

• 
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II. Kritik an den Eckverten der Bundesregierung zum 3. StRC 

Bevor ich zu einigen Schwerpunkten des 3. Steuer-

reformgesetzes, die die Einkommensteuer betreffen, 

kritisch Stellung nehme, die mir besonders unsozial 

erscheinen und die klassenkämpferische Nivellierungs-

politik und sozialistische Gleichmacherei verdeutlichen 

darf ich folgendes festhalten: 

elraum der  
&euerreform 
Mirein:V=3:0ns-
p_olitilz zerstört 

Der Spielraum für eine wirkliche umfassende Steuer- 

rechtsreform, die ein sozial gerechtes Steuerrecht • 
schafft, ist durch die Inflation und durch die 

Inflationspolitik dieser Regierung zerstört. Isolierte 

Steuererhöhungen bei den Verbrauchsteuern (1971 Verlän-

gerung Heizölsteuer, 1972 Erhöhung bei Branntwein-, 

Mineralöl- und Tabaksteuer, 1973 erneute Erhöhung der 

Mineralölsteuer) führten, wie schon ausgeführt, zu 

Mehrbelastungen von 7 Mrd DM. Diese wurden aber nicht 

dazu. benutzt, die Steuerverteilung neu zu ordnen, 

sondern nur dazu, die Schlaglöcher der Inflation im 

Haushalt zu stopfen. Der finanzielle Spielraum für 

eine wirkliche Steuerreform wurde damit im erheblichen 

Umfang verspielt. Und jetzt wird sogar vom Parl. 

Staatssekretär des Bundesfinanzministers am 20.12.1973 

im Bundestag in .Frage gestellt, ob selbst der 

verbleibende Rest zum vorgesehenen Zeitpunkt finanziell.  

verkraftet. werden kann. 

Diese völlig unzureichende Pseudoreform macht noch 

nicht einmal die heimlichen Steuererhöhungen rückgängig, 

Indirekte Steuern 
für Deckung der 
Thfiatioluiiücher  
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die sich in der progressiv steigenden Lohn- und 

Einkommensteuerbelastung für Einkommenszuwächse, 

die ausschließlich den Kaufkraftverlust durch die 

Inflation ausgleichen, zeigen. 

Don Vorschlag der CDU/CSU, mit dem Inflationslasten-

ausgleichsgesetz wenigstens einen Einstieg in den 

Abbau der heimlichen Steuererhöhungen durch eine 

Erleichterung der Lohn- und Einkoinmonsteuerlast 

zugunsten der kleinen und mittleren Einkommen von 

etwa 10 Mrd DM zu erreichen, versucht die Regierung u.a. 

mit dem Argument zu torpedieren, dafür fehle in diesem 

Jahr das Geld. Wenn das richtig ist, dann stellt sich 

doch die Frage, woher die Regierung das Geld für die 

Durchführung ihrer Echwerte zum 3. StRG nimmt, die 

am 13. September 1973 beschlossen wurden aber in dem 

nur 8 Tage vorher verabschiedeten Finanzplan vom 

5. September 1973 für die Jahre bis 1971 indessen 

überhaupt noch nicht enthalten sind, auch nicht in 

Alternativen. Parlament und Öffentlichkeit haben 

Anspruch darauf, von der Regierung, die eine 

Finanzplanung für mehrere Jahre aufstellt, vor der 

Entscheidung über insgesamt 10 Mrd DM zu wissen, 

wie die Reform in den Prioritätenkatalog eingepaßt 

werden soll. 

Die Vorschläge zu den Schwerpunkten des neuen 

Einkommensteuerrechts bei der Tarifgestaltung, bei 



• 
Kurzfristige 
7-juerealastungen 
in den 2oirJ,eähren 
schneil  wieder:----  
abi:;ebaut. 
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• 

den Sonderausgaben, den Freibeträgen und den 

Familienlastenausgleich müssen insgesamt zu 

erheblichen Bedenken Anlaß geben, weil hier 

Systemänderungen vorgeschlagen werden, die aus 

der Küche sozialistischer Fivellierunen stammen. 

Die für diese Schwerpunkte vorgeschlagenen Regelungen 

führen zu einem verschärften Andrehen der Steuerschraube 

gerade äuch bei den unteren und mittleren Einkommens-

schichten. Reale und selb.3t nominale Einkommen-

steigerungen, die lediglich dem Ausgleich der 

Inflationsrate und damit der Erhaltung des Besitz-

standes dienen, werden von Jahr zu Jahr noch stärker 

besteuert als nach dein gegenwärtigen Tarif. Die 

heimlichen Steuererhöhungen setzen sich fort, 

Dies führt dazu, daß bereits im zweiten Rechnungsjahr 

nach Inkrafttreten der Steuerreform die Steuer-

entlastungen gegenüber, dem ersten Jahr um 2,5 Mrd DM, 

im dritten Jahr um 4 Mrd DM gegenüber dem Erstjahr 

geringer werden, d.h. die Steuerentlastungen des 

ersten Jahres werden durch die Steuermehreinnahmen 

der folgenden Jahre sehr schnell wieder ausgeglichen. 

(Vgl. die Antwort der Bundesregierung betr. Einkommen-

steuerreform auf die mündliche Anfrage der CDU/CSU-

Fraktion vorn 18.10.1973 BT-Drucksache 7/1120). 

Dabei ist zu unterstellen, daß 90 5) dieser folgenden 

Steuererhöhungen zu Lasten der Arbeitnehmer und hier 

Sozialistische 
Nivellierungen 

- 17 - 
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insbesondere der unteren und mittleren Einkommensbezieher 

geht.. 

Die Erwartungen, die 

an eine Steuerreform geknüpft werden müssen, daß 

diese für eine Reihe von Jahren eine Verbesserung 

der sozialen Wirkungen der Besteuerung herbeiführt, 

werden bei der Regierungsvorlage nicht erfüllt. 

Wenn diese Vorschläge Gesetz werden sollten, so 
	• 

würde eine CDU/CSU-Regierung sofort erhebliche" 

Korrekturen an den Eckwerten 	vornehmen. 

Die neuen Eckwerte zeigen eindeutig die Handschrift 

sozialdemokratischer Steueroolitik. Es verstärkt sich 

der Eindruck, daß ideologische Zielsetzung der 

Steuerreform den Weg bestimmt hat. Kurzfristige 

Steuersenkungen in einzelnen Bereichen soll dem 

Steuerzahler die bittere Pille der Progressionsver- • 
schärfung schmackhaft machen. Die Beschlüsse des 

außerordentlichen SPD-Parteitags vom 18. - 20. November 71 

haben ihre Wirkung gezeigt. Das steuerpolitische 

Konzept, das hinter diesen Vorschlägen steht, und 

das die Gleichmacherei zum Prinzip erhebt, führt 

nicht nur zur Lähmung des Leistungswillens in der 

privaten Initiative/ sondern im Endeffekt auch zu 

schwindendem Wirtschaftswachstum und Wohlstand. 

Die Mahnung von Klaus-Dieter Arndt auf dem Sonder-

parteitag der SPD: 

Handschrift  
soziaidemokra-
tischer teuer. -
7  1i-t3.k 

Ldhmung des 
Leistungswillens 
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"Wir können vielmehr machen und wir können auch 
immer viel mehr schaffen, wenn wir die Veränderung 
weiter ermöglichen und wenn wir die Elastizität 
der Tüchtigen belohnen und sie nicht verschrecken", 

wurde auch von dieser Bundesregierung nicht befolgt. 

Die Beschlüsse der Bundesregierung, die von der SPD 

bestimmt sind, und die von der FDP mit getragen werden, 

benutzen das Steuerrecht konsequent zum Instrument 

der permanenten gesellschaftlichen Umgestaltung. 

• 	In den Eckwerten werden Beschlüsse des SPD-Parteitage:, 

realisiert, zu denen der frühere Bundeswirtschafts,- und 

Finanzminister gesagt hat: "Die das beschließen, wollen 

eine andere Republik". 

Es kann uns keiner einreden, daß Steuerpflichtige mit 

Einkommen über 16.000/32.000 DM, die von den hier 

kritisierten Eckwerten besonders betroffen sind, bereits 

zu den "privilegierten" Schichten gehören. Das Durch-

schnittseinkommen liegt heute bei rd. 18.500 DM im 

Jahr. Es wird bis zum Inkrafttreten der Steuerreform 

im Jahre 1975 auf annähernd 20.000 DM gestiegen sein. 

Von der Neuregelung im Sonderausgabenbereich, beim 
und zum Teil 

Arbeitnehmerfreibetrag/bei der Kindergeldregelung werden 

der überwiegende Teil aller Ledigen, die Doppelverdiener 

und Ehepaare in den mittleren Einkommensbereichen 

benachteiligt. Die Gleichheitsideologie wird entgegen 

aller Vernunft bis zum Exzess getrieben. Steuerpflichtige, 

die progressiv besteuert werden, haben künftig sogar ihre 

Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung zu versteuern. 

Schon untere und 
m' :lere Einkommen 
be.achteiligt  
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FDP: Steigbügel-
-i Ter der  
Nivellierun2s-
2.22itik 

Solche offenkundige steuerliche Diskriminierung 

gerade der unteren und mittleren Einkommensschichten 

insbesondere auch der "Aufsteiger" läßt sich gerade 

bei einem progressiven Steuersystem nicht rechtfertigen.. 

Wenn die FDP diese Systemänderungen mitträgt, zeigt 

sie auch hier ihre 

• 

• 



Steigbügelhalterfunktion bei der steuerlichen 

Gleichmacherei. 	Daß gerade auch die Arbeitnehmer 

in den unteren und mittleren Einkommenslagen von dieser 

Politik getroffen werden, läßt den Anspruch dieser 

Bundesregierung, ein sozialeres und gerechteres 

Steuersystem vorzuschlagen, als blanker Hohn erscheinen, 
Im einzelnen darf ich auf folgendes hinweisen: 

1. Einkommensteuer-/Lohnsteuert:lrif 

TaIif9prünge 
Der Vorsehlg der Bundesregierung zur Tarifgestaltung, 

die Proportionalzone bis zum Einkommen von 16.000 DM 

bei Ledigen bzw. 32.000 DM bei Verheirateten beizu-

behalten, deil Proportionalsteuersatz auf 22 % zu 

setzen und die Progressionszone mit einem Spitzen-

steuersatz von 30,8 % zu beginnen, führt zu einem 

außerordentlichen unbefriedigendem Tarifverlauf. 

   

   

Die Tarifsprünge von 0 auf 22 'A und von 22 % auf 

30,8 % führen 	für die unteren und mittleren 

Einkommensbezieher zu einer erhöhten Progressions-

belastung. Die Spitzensteuersätze des vorgeschlagenen 

Tarifs liegen alle über den zurzeit geltenden 

Spitzensteuersätzen. Diese Tarifgestaltung ist 

weder gerecht noch sozial. 

• 

Durchdie Tarifsprünge wird die Lohnsteuerelastizität 

weiter erhöht, mit der Folge, daß das Lohnsteuer-

aufkommen schon innerhalb kürzester Frist weiter 

außerordentlich anwachsen wird. Mit Recht weist der 

Vorsitzende des Bundes der Steuerbeamten Herr 

Sachverständigen-
rat kritisiert 
neuen Einkommen-
steuertarif 

Fredersdorf (SPD) in seiner Stellungnahme darauf hin, 
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daß dieser Tarif einen neuen zusätzlichen 

Inflationsmechanismus auslöst. Der Sachverständigen-

rat hat in seinem Jahresgutachten vorn 19.11.1973 

(BT-Drucksache VII/1273 TZ. 121) die außerordentliche 

Steuerprogression und. Belastung der unteren und. mittlere, 

Einkommensbezieher durch den geplanten Einkommensteuer-

tarif 1975 hervorgehoben. Der Sachverständigenrat 

erklärte wörtlich: 

"Der von der Bundesregierung geplante Einkommen-
steuertarif 1975 soll die inflatorische Entwertung 
der Steuerfreibeträge sowie der Obergrenze der 
Proportionalzone des Tarifs 1965 ausgleichen. 
Zusammen mit anderweitig begründeten Tarifänderungen 
würde das eine leichte Verminderung der durch-
schnittlichen Steuerbelastung der niedrigen bis 
mittleren Einhemmen beuirken. Eine Befriedigung 
der Besteuerten darf man sich davon aber vermutlich 
nicht versprechen. Denn der Unmut ergibt sich aus 
der hohen Grenzsteuerbelastung, d.h. aus der Tat-
sache, daß schon der Bürger mit mäßig hohem Einkommen 
bei einer Einkommenserhöhung eine ihm unverhältnis-
mäßig gering erscheinenden Anteil als zusätzliches 
verfügbares Einkommen behält. Daran wird auch der 
Einkommensteuertarif 1975 nichts ändern, nicht 
zuletzt weil die Progressionszone, deren Beginn 
hinausgeschoben wird., künftig mit einem Grenz- 
steuersatz von 30,8 % einsetzen soll. Faßt man 	• 
Lohn- bzw. Einkommensteuer, Kirchensteuer und 
Sozialversicherungsbeiträge (ohne Arbeitgeberbeiträge 
- die vom einzelnen vielfach als steuerähnliche 
Abgaben aufgefaßt werden - zusammen, so reicht 
heute wie künftig schon bei durchschnittlichem 
Einkommen die Belastung zusätzlicher EinkoMmen 
(Grenzbelastung) an 50 v.H. heran. .... Selbst 
eine Familie mit 2 Kindern, in der nur einer der 
Eheleute erwerbstätig ist, hat mit einer Grenz-
belastung der Einkommen von etwa 40 v.H. zu rechnen, 
wenn Lohn- oder Gehalt nahe der Beitragsbemessungs-
grenze der Sozialversicherung liegen (nach altem 
Recht 36 v.H.)." 

Die CDU/CSU-Fraktion wird sich im Laufe der 

Beratungen für einen durchgezogenen Progressionstarif 

mit einem Steuersatz von 15 % beginnend einsetzen. 

"") 

• 
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• 

2. SonderauSp;abenrec.elungi_Gewährung von Freibeträcen 

Die Einführung des Systems "Abzug von der Steuer" 

- die Altersvorsorge soll sich nur in Höhe des 

Proportionalsteuersatzes von 22 v.H. auswirken - 

führt zu außerordentlichen Nivellierungen der 

Einkommen und zu einer erheblichen Verletzung des 

Grundsatzes der Besteuerung nach der Leistungs-

fähigkeit. Hinzu kommt, daß nach den Vorschlägen 

der Bundesregierung für einige Sonderausgaben z.B. 

für die Steuerberatungskosten, die Kirchensteuer, 

die auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhenden 

&uernden Lasten, der Abzug vom Einkommen und nur für 

einige Sonderausgaben, nämlich die Altersvorsorge 

der Abzug von der Steuer vorgesehen wird. Der 

Bundesrat hat in seiner einstimmigen Stellungnahme 

:11:,:t Recht darauf hingewiesen, daß"die vorgesehene 

Umstellung des Abzugs von der Bemessungsgrundlage 

auf einen Abzug von der Steuer tief in die Systematik 

des geltenden Einkommensteuerrechts eingreift und 

Widerspruche in Teilbereichen sowie Abgrenzungs-

schwierigkeiten zur rolge hat." 

Ein hervorragender Sachkenner des Einkommensteuerrechts, 

- der auch schon einer Einkommensteuerreformkommission 

vorgesessen hat - der ehemalige Vizepräsident der 

Deutschen Bundesbank, Dr. H. Träger (SPD), stell-

vertretender Vorsitzender der Steuerreformkommission, 

schreibt zu dieser Systemänderung: 

Abzug von der 
Steuer: System der 
Gleichmacnerei  
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"Durch die geplante Neuerung geht die individuelle 
Feststellung der Leistungsfähigkeit des Steuer-
pflichtigen nach dem Prinzip der sozialen Gerech-
tigkeit verloren; es tritt an ihre Stelle die 
Gewährung einer Subvention in Höhe von 22 4;,,, der 
sonst als abzugsfähig anerkannten Beträge. Mit 
anderen Worten soll in Zukunft nicht mehr gelten 
"suum culque",sondern "idem cuique" nicht mehr 
jedem des Seine sondern jedem dasselbe. .... 
Dient die Steuerprogression - und sie ist in der 
Tat sehr drastisch, - dazu, die soziale Gerech-
tigkeit bei der Einkommensbesteuerung herbeizu-
führen, so hat es schon seinen guten Sinn, bei 
der Besteuerung nicht vom Bruttoeinkommen des 
einzelnen Steuerpflichtigen sondern von der 
individuellen Bemessungsgrundlage als Maß für 
seine Leistungsfähigkeit auszugehen. d.h. eben 	• 
die Sonderausgaben und außergewöhnlichen.Belastungeu 
vom Bruttoeinkommen abzuziehen, wie es auch heute 
geschieht. Wollte man dies (etwa aus politischen 
Gründen der Gleichbehandlung) nicht hinnehmen, 
so muß man sich darüber, im klaren sein, daß man 
das Leistungsprinzipc,u'aem unser heutiges Gesell- 
schaftssystem in der Bundesrepublik beruht, ,an 
der Wurzel trifft." 
(Zeitschrift "Der Betrieb" Nr. 43 v. 19.10.197 
S. 2034). 

Auch der Bund der Steuerbeamten hat in seiner 

letzten Stellungnahme vom Oktober 1973 folgendes 

erklärt: 

"Es ist weder einfach noch verständlich, daß die • 
eigene Altersvorsorge mit ihren Aufwendungen nur 
noch mit 22 % von der Steuerschuld abgesetzt werden 
soll, während die Kirchensteuer z.B. wie andere 
Aufwendungen auch weiter von der Bemessungsgrundlage 
abgezogen werden. Dies ist unsystematisch .und 
arbeitserschwerend aber auch überflüssig, weil die 
Begrenzung des Abzugs von Vorsorgeaufwendungen 
hinreichend. mit dem Höchstbetrag begrenzt werden 
kann." 

Der Arbeitnehmer, dessen Einkommen in der Progressions-

zone liegt, muß noch eine Steuer auf seine Zwangs-

beiträge zur Sozialversicherung entrichten. 

r-- 
Verfassungsrechtlich bedenklich ist es, wenn der 

Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung praktisch 
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vom Einkommen abgezogen werden darf, da er nicht zum 

Einkommen gerechnet wird, dagegen der Selbständige, 

der diesen Betrag selbst aufzubringen hat, entsprechende 

Beträge nur mit 22 % von der Steuerschuld absetzen darf. 

Die Diskriminierung 
tier  Arbeitnehmer  

3. Arbeitnehmerfreibetrag 

Als Diskriminierung der Arbeitnehmer muß es angesehen 

werden, daß der Arbeitnehme/freibetrag nur noch von 

der Steuer abgezogen werden soll, während die Freibeträge 

für freie Berufe, für die Landwirte und die neu 

eingeführten Freibeträge für Einkünfte aus Kapital-

vermögen, der Altersfreibetrag für über 65-jährige, vom 

Einkommen abgezogen werden können. Warum wird der 

Arbeitnehmer schlechter behandelt als Steuerpflichtige 

mit anderen Einkunftsarten. 

• 

 

Eine Steuerreform, die einmal den Abzug von der 

• Bemessungsgrundlage und einmal den Abzug von der 

Steuer vorsieht, erfüllt nicht den Anspruch auf mehr 

steuerliche Gerechtigkeit. Die CDU/CSU wird sich 

während der Beratungen dafür einsetzen, daß der 

Grundsatz der Abzugsfähigkeit von der Bemessungsgrundlage 

bei den Sonderausgaben und den beruflichen Freibeträgen 

weiterhin zur Anwendung kommt. 

4. Familienlastenaup[rleich 

Die Abschaffung der Kinderfreibeträge bei der Besteuerung, 

die Festsetzung eines einheitlichen Kindergeldes von 

50 DM für das erste Kind, 70 DM für das zweite Kind 
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und 120 DM für das dritte und weitere Kinder gehören 

zu den Schwerpunkten der Steuerreform. Hier wird 

sich, bei den Beratungen die Frage stellen, ob die 

Aufgabe des geltenden dualistischen Systems des 

Familienlastenausgleichs, das in der Gewährung von 

nach der Ordnungszahl gestaffelten Kinderfreibeträgen 

bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens-

betrages und in der Zahlung von Kindergeld besteht, 

abgeschafft werden und durch ein einheitliches 
	• 

Kindergeldsystem ersetzt werden soll. Der seinerzeitige 

Bundesfinanzminister Dr. Möller hat in dem schon 

zitierten. Vortrag am 10. Mai 1971 auf dem deutschen 

Steuerkongreß folgendes zum Familienlastenausgleich 

erklärt: 

"Ich neige dazu, den mehrgleisigen Familien 
Lastenausgleich durch eine steuerrechtliche 
Einheitslösung zu ersetzen, die aus einem 
Freibetrag von 1.800 DM für jedes Kind besteht 
und eine Mindeststeuerentlastung - ggfs. über 
eine Negativsteuer. - von 60 DM monatlich je Kind 
garantiert. Durch eine solche Lösung wird sowohl 
der Gesichtspunkt der Besteuerung nach der Leistungs-
fähigkeit als auch die sozialpolitischen Anliegen 
möglichst gleicher Startchancen für jedes Kind. 
Rechnung getragen." 

Dr. Möller war für 
Kombination von 
Freibetren mit  
Kindergeld 

• 

Diese Lösung ist in den weiteren Beratungen der 

Bundesregierung aufgegeben 

von Freibeträgen entfällt, 

Kindergeld gewährt werden. 

worden. Die Gewährung 
ein 

es soll nur einheitliches 
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In den weiteren Beratungen wird zu prüfen sein, 

ob eine solche Lösung sozial gerecht und familien-

politisch vertretbar.  ist. Ich habe doch einige 

Zweifel, daß die einheitliche Lösung, die vorge-

schlagen wird, verfassungsmäßig Bestand hat und dem 

Anliegen auf eine familiengerechte Besteuerung voll 

entspricht. 

• 
'Jtvuerbelar:tung 
bc;i Genalt 2- und 
LohnerhönunP:en ohne  
;ti(,!; ficht auf 
Kinoerzahl deich 
14.• •••••••••••••••.«INIW.M. 

Sowohl die finanzamtliche wie die arbeitsamtliche 

Lösung führt dazu, daß in Zukunft bei der Ermittlung 

des anzuwendenden Steuersatzes linsbesondere also des 

Progressionssteuersatzes,die Kinderzahl steuerlich 

ohne jede Bedeutung ist. Ein Ehepaar ohne Kinder 

und ein Ehepaar mit mehreren Kindern wird völlig 

gleich behandelt, was sich insbesondere bei künftigen 

Lohnerhöhungen zu Lasten der kinderreichen Familien 

auswirken wird. Bei einer Lohnerhöhung von z.B. 600 DM 

monatlich (z.B. wegen Beförderung) geht der Vorschlag 

der Bundesregierung dahin, daß durch diese Lohnerhöhung z. 

die Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen mit_vier 

Kindern genauso gesteigert wird wie die Leistungs- 

fähigkeit eines Steuerpflichtigen ohne Kind. Ich 
unbefriedigend. 

halte dieses Ergebnis für 	Selbst wenn ich 

einmal unterstelle, daß durch eine Dynamisierung 

des Kindergeldes die Kaufkraftentwicklung bei der 

Bemessung des Kindergeldes berücksichtigt wird, 

widerspricht es m.E. den Grundsätzen einer sozial 

gerechten Besteuerung, wenn der reale Einkommenszuwachs 
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eines Steuerpflichtigen gleich hoch besteuert wird 

Verfassungsmäßige ohne Rücksicht, ob er Kinder zu unterhalten hat 
und familien- 
politische 	oder nicht., Es wird zu erörtern sein, ob 
1177€21:77- 

eine solche Regelung 	Art. 6 GG 

(Schutz der Familie) entspricht. 

In jedem Jahr einer Lohnsteigerung wird die 

Entlastungswirkung des Kindergeldurch die Nicht- 
II 

berücksichtigung der Kinder bei der Festsetzung des 

P rogressionssteuersatzes abgebaut. Wird die Zahlung 
L.., 

des Kindergeldes aus dem Besteuerungsverfahren heraus- 

genommen und der Arbeitsverwaltung übertragen, wie es 

der Bundesrat vorschlägt, so wird Familien mit Kindern 

durch den dann auch fehlenden Abzug des Kindergeldes von 

der Steuer optisch besonders deutlich werden, welche 

Benachteiligungen das neue Kindergeldsystem schon in 

wenigen Jahren im Rahmen der Besteuerung bewirkt. 

Materiell ergibt sich durch die Herausnahme des 

Familienlastenausgleichs aus der Besteuerung im 

Vergleich zum Regierungsvorschlag kein Unterschied; 

die hier beschriebenen Progressionswirkungen bleiben 

die gleichen. Werden die Kindergeldzahlungen der Arbeits- 

verwaltung übertragen, müssen 	für die sogeannten 

Annexsteuern. (Kirchensteuer, Ergänzungsabgabe), die 

durch Zuschlag zur Einkommensteuer erhoben werden, das 

Vorhandensein von Kindern bei der Berechnung der 

Einkommensteuer in einem gesonderten Rechnungsgang nur die 

Annexsteuern berücksichtigt werden. Andernfalls würden 

Verheiratete mit Kindern dieselben Beiträge für die 
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Ergänzungsabgabe und die Kirchensteuer zu zahlen 

haben wie Verheiratete ohne Kinder, weil bei der 
Bere8hnung der Einkom!nensteuer grundsätzlich die 
Kinderzahl nicht berücksichtigt wird. 

eA›-› 
Die Tatsache, daß der Regierungsvorschlag für die 

Unterstützung bedürftiger Angehöriger einen vom 

Einkommen absetzbaren Freibetrag von 2.400 DM 

gewährt, führt zu dem absurden Ergebnis, daß die 

Unterstützung von Verwandten, die nicht Kinder sind, 
Schwiegermutt 

also z.B. Unterstützung von Geschwistern, Großeltern, / 

zu wesentlich höheren Steuerentlastungen führen 
wie die Unternaltsgewährung an Kinder. 

Absurdität: 
U77717=ung naher 
Angehörier wird 
st:rker bünstjlt 
als die Unter-- ., 

	an  
Kinder 

• 

Keine Regelung der 
lieJUeuerun[r 
in Ausbildung 
1:iindlicne Kinder 

Fine 

liegt auch 

ausgleichs  

in der Nichtregelung des Familienlasten-

für die in der Ausbildung befindlichen 

außerordentliche Schwäche des Regierungsvorschlags 

Kinder. Steuerpflichtige, die im Hinblick auf ihre 
Einkommenshöhe für ihre Kinder die Geldleistungen des 

Bundesausbildungs-Förderungsgesetzes - z.Z. liegt • 	der Höchstbetrag bei 5.040 DM jährlich - erhalten, 

können sich einkommensmäßig wesentlich besser stehen 

als diejenigen Steuerpflichtigen, die die Einkommens-

grenze dieses Gesetzes übersteigen. Die letzteren 

erhalten lediglich das Kindergeld und einen vom 

Einkommen absetzbaren Freibetrag für auswärtige 

JUnterbringung von 1.200 DM jährlich. 

Der Abbau der Progressionswirkungen bei einzelnen 

Sonderausgaben, bei dem Arbeitnehmerfreibetrag beruht 

auf einer grundsätzlichen Verkennung des dem Tarif 
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zugrundeliegenden Leistungsfähigkeitsprinzips. Da 

die Belastung nach der steuerlichen Leistungsfähigkeit 

des einzelnen Steuerpflichtigen zu bemessen ist, müssen 

Faktoren die die Leistungsfähigkeit mindern, als Ein-

kommensminderung behandelt werden. Das gilt im besonderL 

Maße für die Altersvorsorge, den Arbeitnehmerfreibetrag 

und den Unterhalt für Kinder. Nur durch eine Wieder-

einführung des Abzugs von der Bemessungsgrundlage kö. 

die zum Teil grotesken Ergsbnisse des Regierungsvorschl 

vermieden werden.!
L_  
Zur Begründuni:, für die Aufrechterhaltu 

des vollen Splitting-Vorteils bei Ehegatten führt die 

Bundesregierung in der allgemeinen Begründung (Urs. 

7/1470 S. 222) wörtlich aus: 

"Der mit wachsendem Einkommen absolut - nicht relativ 
ansteigende Splitting-Vorteil ist eine zwangsläufie 
Folge des progressiven Einkommensteuertarifs. Die 
Progression des Splitting-Vorteils ist somit 
systemimfcanent". 	 • 

Warum die Bundesregierung bei der Ehegattenbesteuerung 

die Progressionswirkung als systemimmanent bezeichnet, 
dagegen bei den gesellschaftspolitisch außerordentlich 

bedeutsamen Altersvorsorgeaufwendurigen, den Familien-

lastenausgleich die Progressionswirkung beseitigen 

will, ist unerfindlich. 

Grundsatz der 
Besteuerunn nach 
der 1,eistunzs-
fähjgkeit verletzt 

'undenreierun 

'oirr(2:3sionswirKung 
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Körperschaftsteuersvstem 

Die CDU/CSU-Fraktion begrüßt grundsätzlich die 

CDU/CSU begrüßt 	Vorschläge der Bundesregierung zur Körperschaftsteuer-
körperschaftsteuer- 
reArm 	reform. Die Einführung des vollen Anrechnungsverfahrens 

führt zu einer Entlastung der kleinen Aktionäre, was 

dem Grundsatz der steuerlichen Gerechtigkeit entspricht. 

•
Um so bedauerlicher ist es, daß die Körperschaftsteuer-

reform zeitlich verschoben werden und erst im Zusammen-

hang mit der Vermögensbildungsabgabe behandelt werden 

soll. 

efflögens-
bil«ungsabgabe 
belastung.smäßig, 
nicht zu ver-
kraften  

Bei aller Notwendigkejt, die Vermögensbildung weiter 

zu fördern, löst es erhebliche Bedenken aus, daß im 

gegenwärtigen Zeitpunkt eine Vermögensbildungsabgabe 

von 10 % des gewerblichen Gewinns ernsthaft in Erwägung 

gezogen wird. Schon die vorgeschlagene Belastung der 

Körperschaften mit einem Steuersatz von 56 % auf den 

nicht ausgeschütteten Gewinn führt im internationalen 

Vergleich zu einer sehr starken Belastung deutscher 

Unternehmen, die sich im internationalen Wettbewerb 

befinden. Eine zusätzliche Belastung mit einer 

10 %igen Vermögensbildungsabgabe führt zwangsläufig 
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zu einer Gesamtbelastung des Gewinns, die zu einer 

mindestens 25 % Kürzung der Gewinne nach Steuern 

führen oder einer entsprechenden Kapitalverwässerung 

auch zu Lasten von Millionen Klein-Aktionären führen 

muß. Dies kann nicht, wie es der Bundesverband der 

Deutschen Industrie und die Bundesvereinigung der Deutsche.  

Arbeitgeberverbände in ihrer Pressemitteilung vom 23.1.197 

zum Ausdruck bringen ohne gefährliche Auswirkungen auf 

die Investitionsfähigkeit und -bereitschaft in der 

Wirtschaft bleiben. Veröffentlichungen kommen zu dem 

Ergebnis, daß die Grenze der steuerlichen Gesamtbelaste, 

in der das heutige System der sozialen Marktwirtschaft 

noch lebensfähig bleibt, nach der Steuerreform bei 

Erhebung einer 10 %igen Vermögensbildungsabgabe über-

schritten wird. 

Eine Gewinnabgabe würde die Erträge 

(Ausschüttungen) und Wertsteigerungen für die Alt-

Anteilsinhaber drastisch mindern würde. Davon betr:ffen 

werden Groß- und Kleinaktionäre unterschiedslos; gerade 

die Volksaktionäre, Investmentsparer und Inhaber vonS 

Belegschaftsaktien, Personen deren Produktivvermögens-

bildung doch gefördert werden soll, werden in ihrem 

Eigentum gemindert. Die Anteilsinhaber werden durch 

die sinkende Rentabilität ihrerAnteile darin beein-

trächtigt, den Unternehmen weitere Mittel zuzuführen. 

Dem Unternehmen wird eine Kapitalbeschaffung über den 

Weg der Kapitalerhöhung kaum. noch möglich' sein. 

(Altaktionären) 
Den Alt-Anteilsinhabern, und dazu gehören auch die 

Anteilsinhaber, die auf Grund einer Vermögensbildungs-

abgabe hinzutreten, wird der Wert ihrer Anteile 

Vermög.ensbildungs-
-gEge tünrt zur  
sin-7137-gill:/ert-
anderung der Alt-
an=le  



ständig gemindert, weil durch jede Vermögensbildungs-

abgabe die Zahl der Aktionäre am Unternehmen erhöht 

werden, sich also die stillen Reserven, die offenen 

Rücklagen und die Gewinnaussichten der nächsten Jahre 

auf eine größere Zahl von Aktionären verteilen. Daraus 

ergibt sich zwangsläufig eine Wertminderung des Altanteils, 

Es besteht die Gefahr, daß sich. wegen dieser ständigen 

Wertminderung der Altanteile ausländische Anleger aus 

der Bundesrepublik zurückziehen. 

Je ertragreicher, gewinnstärker ein Unternehmen ist, 

um so schneller geht es seinen bisherigen Eigentümern 

durch die Zwangsbeteiligung verloren. Damit wird aber 

eine totale Veränderung unseres Rechts- und Wirtschafts-

systems eingeleitet, bis gewerkschaftlich kontrollierte 

Fonds Mehrheitsbeteiligungen an den deutschen Unternehmen 

erworben haben. 

Schon diese Bedenken werden die CDU/CSU-Fraktion 

veranlassen, die Vorschläge der Bundesregierung auf 

diesem Gebiete sehr genau zu prüfen. Vermögensbildung 

durch Beteiligung am Produktivkapital setzt voraus, daß 

eine Aussicht auf Werterhaltung bei dieser Anlage 

gegeben ist. Da gerade bei der Vermögensbildungsabgabe, 

wie sie zur Zeit konzipiert ist, ein ständiger Vermögens- 

. schwund bei den Anteilen eintreten muß, kann diese Form 
Förderung der 

der/ Vermögensbildung nicht akzeptiert werden. 

Fortrresetzte 
).;nteiunun der 
Altaktiorre 

VermögensbilduniTs-
abgaoe kein  wirk-
2ames Instrument  
der 
politik  
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Harmonisieruz  der Slarfördprung 

Die Vorschläge der Bundesregierung zur Sparprämien-

regelUng haben das absurde Ergebnis, daß die Höchst-

grenzen für Sparleistungen und die Einkommensgrenzen 

des Sparprämiengesetzes 1975 völlig unwirksam sind, 

weil nach der Einkommensteuerreform alle Bausparer 

die Möglichkeit haben, noch höhere Beträge als im 
ohne Einkommensgrenzen mit höherer Beg,tinstigung„/ 
LSiJarprämiengeseTI;(äls S-o-haerausga15-en geTW5I-ZU mache. 

Selbst wenn die Höchstgrenze für Sparleistungen 

(vorgesehen sind 800 DM für Ledige bzw. 1.600'DM für 

Verheiratete) nicht überschritten wird, ist der Ansatz 

von Bausparbeiträgen im Besteuerungsverfahren in fast 

allen Fällen günstiger als die Wohnungsbauprämie. 

Gegenüber einer Wohnungsbauprämie von -23 % können durch 

den Sonderausgabenabzug unter Berücksichtigung der 

Kirchensteuer 30,47 v.H. Steuerermäßigung erzielt 

werden. Vernachlässigt man die Kirchensteuer, bleibt 

immer noch eine Steuerermäßigung von 27,07 %. Es 	• 

werden die höheren Steuerermäßigungen allerdings nur 

dann erzielt, wenn, was hier unterstellt ist, die 

Steuerermäßigung nicht konsumiert sondern wieder. 

angelegt wird. 

Die Bausparförderung durch Prämien dürfte sich daher 

in Zukunft nur auf zwei Personenkreise beschränken: 

a) diejenigen Bausparer, die keine oder so geringe 

Steuern zu zahlen haben, daß sich die Steuerabzugs- 

beträge nicht oder nur zum Teil auswirken können; 
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b) diejenigen Bausparer, die vier oder mehr Kinder 

haben. Bei denen beträgt die Wohnungsbauprämie 

dann 23 v.H. plus 8 v.H. = 31 v.H. bzw. wenn man 

die Kirchensteuer außer acht läßt, drei oder mehr 

Kinder haben (Prämien 23 v.H. plus 6 v.H. = 29 v.H.). 

Eine solche außerordentliche Begünstigung des Bausparens 

im Gegensatz zu den anderen Sparformen erscheint schon 

aus steuerpolitischen und systematischen Gründen sehr 

bedenklich. 

• 
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Ber112gunp.  zum InflationsentlastunumLsen 

hi.ed 	Die CDU/CSU-Fraktion bringt erneut den Entwurf eines preinbrinnunA  
aus konlunkturellen 

Gesetzes zur Beseitigung von Inflationsschäden bei und sozialen 
Gründen  

der Einkommen- und Lohnsteuer ein, der bereits am 

25. September 1973 vorgelegt und am 24. Oktober 1973 

von der Regierungskoalition in 2. und 3. Lesung abgelehnt 

worden ist. Durch diesen Entwurf soll ein Beitrag zur 

größeren Stabilität und Entschärfung der Lohn-/Tarif-

runden zu mehr sozialer und steuerlicher Gerechtigkeit. 

geliefert werden. 	 • 

In der letzten konzertierten Aktion am 10. Januar 1974 

waren sich die Vertreter der Tarifpartner darüber. einig, 

daß eine Steuerentlastung zum gegenStigen Zeitpunkt, 

die die seit Jahren eingetretenen heimlichen Steuerer- 

höhungen wenigstens teilweise abbaut, bei den Lohnverhand- 
zu vereinbarende 

lungen berücksichtigt und die/Lohn-Steigerungsrate 

herabsetzen könnte. Die Koalitionsparteien können 

diesen Entwurf wiederum ablehnen. Sie tragen damit die •  

Verantwortung dafür, daß sich die Kosten-Preisspirale 

auch auf Grund der Steuerprogression weiter dreht. 

Für 14 Mio Beschäftigte werden die Tarifverträge bis 

zum Frühjahr 1974 neu verhandelt. Werden in den 

vereinbarten Lohnerhöhungen auch die Steuermehrbelastungen 

aus der Einkommensteuer-/Lohnsteuerprogression mit 

berücksichtigt, so wird damit der Preisdruck verstärkt. 

Der Vorschlag der CDU/CSU-Fraktion ist auch ein Akt 

sozialer Gerechtigkeit. Der Staat darf nicht länger 

Konzertiere Aktion: 
Steuersenkung 
lohirolitisch 
Würls6hensrf 



_ 36_ 

Lohnsteuerexplosion bei der Einkommen-/Lohnsteuer der große Inflationsgewinner 

sein, Die Lohnsteuer ist von 1968 bis 1973 von 28 Mrd DM 

auf über 60 Mrd DM angestiegen. Der Steigerung dieser 

Steuer von 200 % steht eine Lohnsteigerung von 70 % 

gegenüber. Gerade der kleine Lohnempfänger wird am 

härtesten von der Progression der Einkommen-/Lohnsteuer 

betroffen. Er ist es, der die Zeche für die Inflations-

politik dieser Regierung zu Za.4.1en hat. Darum ist das 

Inflationsentlastungsgesetz nicht nur konjunkturpolitisch 

dringlich sondern auch ein Akt der sozialen Gerechtigkeit. 

_vielmal hat der 
anzier laut 

Zweimal hat der Bundeskanzler - im August 1973 und vor 

einigen Tagen - jeweils nach Rückkehr von seinem Ferienort 

zu erkennen gegeben, daß auch er eine Milderung der 

Steuerlast, einen zeitlich vorgezogenen teilweisen 

Abbau der heimlichen Steuererhöhungen für notwendig 

halte. Jedesmal ist er in seinem Kabinett und bei 

seinen Fachministern mit diesen Vorstellungen unterlegen. 

Beide Male hat der Kanzler offensichtlich nur laut 

gedacht. 

 

Einstieg in die  
Steuerreform 

Die Entlastungsmaßnahmen, die wir vorschlagen, nämlich 

die Erhöhung des Grundfreibetrages auf 3.000 DM jährlich, 

die Verdoppelung des Arbeitnehmerfreibetrags, und die 

Verdreifachung der Werbungskostenpauschale für Sparer 

lassen sich ohne Schwierigkeiten in ein Steuerreform-

programm einbauen. Da die Steuerreformpläne der 

Bundesregierung schon hinsichtlich ihrer zeitlichen 

  

Der kleine Mann 
zahlt die Zeche 
der Inflation 

• 



Durchführung immer unsicherer werden, ist das 

Innationsentlastungsgesetz auch als einen ersten 

Einstieg in die notwendige Einkommensteuerreform 

anzusehen. 

Folgt die Bundesregierung und die Koalition den 	• 

Vorschlägen der CDU/CSU nicht - und zwar dann offen-

sichtlich nur, weil sie von der Opposition kommen - wird 

wieder eine Chance zu mehr Stabilität durch Entschärfung; 

der Lohn-/Tarifrunden verpaßt und ein längt überfälliger. 

Akt sozialer und steuerlicher Gerechtigkeit unterlassen.. 

Die Inflationspolitik dieser Regierung wird dann auch 

in diesem Bereich weiter fortgesetzt. 



• 

• 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

	 53 BONN/RHEIN, 25. Januar 1974 

- Pressereferat - 
	 Telefon 161 	 /Ko 

CDU/CSU für steuerliches Sofortprogramm 

Zu Beginn der heutigen Plenarsitzung be-
antragte der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion 
im Finanzausschuss, Abg. Dr. Hansjörg Häfele, 
die Absetzung des Punktes 6 - Drittes Steuer-
reformgesetz - von der Tagesordnung. Er führte 
dabei folgendes aus: 

Unkorrigiertes Manuskript  

Sperrfrist: Beginn der Rede  

Wir fordern die Regierungskoalition auf, statt des Dritten 

Steuerreformgesetzes unverzüglich einen neuen Steuergesetz-

entwurf vorzulegen über das, was steuerlich unaufschiebbar, 

jedoch realistischerweise 1974 rechtzeitig bewältigt und 

ab 1975 in Kraft gesetzt werden kann. 

Im Bundesrat haben am 20. Dezember 1973 alle Länder, auch 

die von der SPD regierten, das Dritte Steuerreformgesetz abge-

lehnt, schon weil aus praktischen Gründen die Voraussetzungen 

für ein Inkrafttreten insgesamt am 1. Januar 1975 fehlen. Dies 

gilt insbesondere, wie es SPD-Finanzminister Wertz vorgetragen 

hat, für so wesentliche Teile wie den von der Bundesregierung 

vorgesehenen neuen Kinderlastenausgleich und das Sparprämien-

recht. Ganz zu schweigen von der Kraftfahrzeugsteuer,bei der 

die Widersprüchlichkeit im Regierungslager bis zur Handlungs-

unfähigkeit gediehen ist, sowie der Körperschaftsteuer und der 

vorgesehenen Vermögensbildungsabgabe. Staatssekretär Porzner 

musste in der gleichen Bundesratssitzung ausserdem einräumen, 

es sei auch aus Geldmangel zweifelhaft, ob das Gesetz wie vor-

gesehen bis 1975 zustande kommt. Fürwahr: Die inflationäre Ent-

wicklung hat einer wirklichen Steuerreform weitgehend den Bo-

den entzogen. 

Offiziell verkrallt sich die Bundesregierung dennoch nach wie 

vor in die Sprachregelung, das Dritte Steuerreformgesetz sei 

nach wie vor bis 1975 machbar. Dabei erfahren wir aus der Presse, 

dass im Schosse der Regierung anstelle des Dritten Steuerreform- 



gesetzes schon der Entwurf eines stark verkürzten Ersatzge-

setzes fertiggestellt worden ist. Es soll den förmlichen Titel 

tragen "Erstes Gesetz zur Reform der Einkommensteuer". Nach 

stundenlangem sich hin-und her- Winden musste dies die Koalition 

in derfFinanzausschussitzung vom 16. Januar 1974 zugeben, wenn 

auch nur sehr versteckt. Trotzdem lehnte sie unseren Antrag 

ab, diesen Ersatzentwurf den Mitgliedern des Finanzausschusses 

auszuhändigen! 

Was ist dies für eine Behandlung des Parlaments und der Öffent-

lichkeit! Nein, dem Bundestag und den anzuhörenden Verbänden 

kann nicht zugemutet werden, über ein Vorhaben zu beraten, das 

alle unvoreingenommenen Sachkundigen und der gesamte Bundesrat, 

selbst alle SPD-Landesregierungen, dieses Jahr für nicht durch-

führbar halten. Wenn dieses Parlament überhaupt noch sinnvoll 

arbeiten will, dann lehnt es die ihm zugemutete Beschäftigungs-

therapie ab. Wir sollten uns nicht mit überholten Gesetzent-

würfen befassen, sondern mit machbaren. Eine "grosse Steuerre-

form" ist nicht in drei bis vier Monaten durchzupeitschen. 

Es genügt nicht, wenn der Bundeskanzler am 26. Oktober 1973 vor 

dem Bundestag voller Stolz verkündet, die "Steuerreform sei 

auf den Weg gebracht", und im übrigen wäscht er seine Hand in 

Unschuld. Zur politischen Führung gehört es, dass man sich 

realistische Ziele vornimmt und diese dann auch durchsetzt. 

Es reicht auch nicht aus, wenn der Bundeskanzler, wie schon 

einmal nach seinem Sommerurlaub, dieses Mal nach seinem Winter-

urlaub laut denkt und steuerliche Erleichterungen schon 1974 

für möglich hält. Gestern musste er offensichtlich wiederum 

etwas anderes sagen. Dieser steuerpolitische Zick-Zack-Kurs 

ist unerträglich. 

Wir fordern die Regierung auf, klar zu entscheiden, was sie 1974 

steuerpolitisch will und dann einen entsprechenden Entwurf vor-

zulegen. Je früher die Regierung einen realistischen Entwurf 

vorlegt, desto grösser sind die Chancen für eine rechtzeitige 

Verabschiedung. Ein Ersatzgesetz muss in sich eine Einheit 

darstellen. Dazu ist die ordnungsgemässe Vorlage eines eigenen 

Entwurfs unter Einschaltung des Bundesrates erforderlich. 
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Nicht länger aufschiebbar ist der Abbau der inflations-

bedingten heimlichen Lohnsteuererhöhungen, allein schon um 

stabilitätsgerechte Tarifabschlüsse zu erleichtern. Das von 

der CDU/CSU erneut eingebrachte Inflationsentlastungsgesetz 

kann Grundlage für ein steuerliches Sofortprogramm sein. Be-

seitigen wir doch schleunigst diesen eingebauten Inflations-

mechanismus! Wir sind bereit, über jede andere konstruktive 

Lösung mit uns reden zu lassen. 

Tun Sie nicht länger so, als könnten Sie bis 1975 eine "grosse 

Steuerreform" schaffen. Legen Sie einen realistischen Entwurf 

für ein Steueränderungsgesetz vor. Dann können wir im Aus- • 	schuss vernünftig arbeiten. Da Sie in das Wort "Reform" so 

verliebt sind, sind wir verständnisvoll genug, wenn Sie einem 

Steueränderungsgesetz den Titel eines "Reformgesetzes" ge-

ben werden. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, den 27. Jan. 1974 
Telefon 161 	Bg. 

Der Berliner CDU-Bundestagsabgeordnete 
Jürgen Wohlrabe erklärte zu der Antwort der 
Bundesregierung über die erheblichen Zahlungen 
an die DDR und Osthandelsüberschüsse: 

Aus der Antwort der Bundesregierung auf eine entsprechende 
Kleine Anfrage der CDU-Abgeordneten Wohlrabe, Schröder (Lüne-
burg), Haase (Kassel), Möller (Lübeck), Dr. Sprung sowie der 
Fraktion der CDU/CSU lassen sich interessante, der Öffent-
lichkeit weitgehend unbekannte Zahlen entnehmen: 

• 
1. Zahlungen an die DDR 

- Die DDR kassierte in den Jahren 1970 bis 1973 (1973 ge-
schätzt) aus dem Bundeshaushalt, dem Haushalt des Landes 
Berlin sowie dem Haushalt der Bundespost insgesamt rd. 
1,4 Mrd DM (Pauschalsumme gemäß Transitabkommen, Erstat-
tung von Visagebühren, Straßenbenutzungsgebühren etc.). 

Außerdem erhielt die DDR im gleichen Zeitraum von der 
Wirtschaft und Privatpersonen der Bundesrepublik Deutsch-
land für ähnliche Zwecke ca. 300 Mio DM; darin sind für 
1973 ca.120 Mio DM aus dem Mindestumtausch im Besucher-
verkehr (ohne Berücksichtigung der Erhöhung von 10 auf 
20 DM pro Tag und Person) enthalten. 

Ein Teil der Gelder steht bei der Bank für Gemeinwirtschaft 
zur Verfügung der DDR und kann somit ohne jeden Umweg zur 
Finanzierung u.a. der Auslandsarbeit der DDR, die sich immer 
wieder gegen die Bundesrepublik Deutschland richtet und für 
subversive Zwecke (z.B. Bezahlung von Untergrundtätigkeit, 
Finanzierung der DKP) innerhalb der Bundesrepublik verwandt 
werden. 

2. Im Rahmen der am 5. Dezember 1968 abgeschlossenen, bis Ende 1975 
laufenden Swing-Vereinbarung wurden die Swing-Beträge (praktisch 
identisch mit zinslosen Bundeskrediten) von der DDR in folgen-
der Größenordnung ausgenutzt: 

1968 	1969 	1970 	1971 	1972 (in Millionen Ver- 
r 

135 	270 	387 	413 	539 	
echnungseinheiten) 

 

Für 1973 sind 620 Mio VE vorgesehen. 

Der Aktivsaldo der Bundesrepublik Deutschland im innerdeut-
schen Handel belief sich 1969 auf 800 Mio VE. In den Jahren 
1970 bis einschließlich 1973 erhöhte er sich um 1 Mrd. VE 
auf 1,8 Mrd. VE. 
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Die Umsatzsteuerbegünstigung der Bezüge aus der DDR führte 
in den Jahren 1970 bis 1973 zu Steuermindereinnahmen zu Lasten 
der Bundeskasse in Höhe von insgesamt ca. 800 Mio DM. 

3. Entwicklung des Handels mit den RGW-Staaten (Sowjetunion, Polen, 
CSSR, Ungarn, Rumänien, Bulgarien; der innerdeutsche Handel ist 
nicht mit eingerechnet.) und Jugoslawien  

Der Handel der Bundesrepublik Deutschland mit den RGW-Staaten 
und Jugoslawien macht etwa 6% des gesamten Außenhandels 
unseres Landes aus. Er hat in den letzten Jahren sprunghaft 
zugenommen. So belaufen sich die höchsten Steigerungsraten 
der deutschen Ausfuhren 1972 und 1973 auf über 80% (Ausfuh-
ren nach Polen). Im Zuge dieser Entwicklung sind die Ostblock-
Staaten infolge ihrer allgemeinen Lieferschwierigkeiten etc. 
- betrachtet man den Saldo von Einfuhren und Ausfuhren -
hoffnungslos ins Hintertreffen geraten: Die Defizite in der 
Warenverkehrsbilanz mit den RGW-Staaten und Jugoslawien wuchsen 
von 2 Mrd. DM in 1970 über 2,3 Mrd. DM in 1971, 3,2 Mrd. DM 
in 1972 auf 3,6 Mrd. DM bis September 1973. Der Gesamtbetrag 
des Obligos aus Bundesbürgschaften gegenüber den Staatshandels-
ländern und Jugoslawien beläuft sich z.Zt. auf ca. 8,5 Mrd. DM. 

Diese Handelsdefizite kommen in ihrer wirtschaftlichen Be-
deutung langfristigen Überziehungskrediten gleich. Im Zusam-
menhang mit den gerade jetzt heftig diskutierten zinsver-
billigten Handelskrediten in Milliardenhöhe, die Jugosla-
wien, Polen, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, die CSSR und die 
Sowjetunion erhalten haben bzw. anstreben zu erhalten, tra-
gen sie erheblich dazu bei, Wachstumsverluste und Engpässe 
der Zentralverwaltungswirtschaften in den einzelnen Län-
dern zu mildern. Außerdem kann es keinen Zweifel darüber 
geben, daß in Ländern, deren zentral gelenkte Wirtschaft 
einseitig rüstungspolitischen Prioritäten unterworfen ist, 
wie dies z.B. in der Sowjetunion der Fall ist, zwangsläufig 
jedes finanzielle Entgegenkommen - gleich in welchem Be-
reich - zur Freisetzung von Ressourcen und Kapazitäten für 
militärische Zwecke führt. 

• 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

Pressereferat 
53 BONN/RHEIN, den 28. Jan . 1974 

Telefon 161 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat auf Initiative 
der Arbeitnehmergruppe eine Kleine Anfrage betref-
fend Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit eingebracht. 
Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitnehmergruppe 
Adolf M ü 1 1 e r (Remscheid) MdB:  

1) Die Zahlen der Arbeitslosen und Kurzarbeiter sind in unserem 

Lande erheblich angestiegen und bereiten ernste Sorge. Auf-

grund der Dezember-Zahlen der Bundesanstalt für Arbeit über die 

Arbeitslosigkeit in der Bundesrepublik muss damit gerechnet wer-

den, daß es Ende Januar 1974 rund 600 000 Arbeitslose in der 

Bundesrepublik gibt. Damit sind deutliche Parallelen zum Krisen-

winter 1966/67 erkennbar. Allein im Bereich des Landesarbeits-

amtes Nordrhein-Westfalen verzeichneten mit Stand vom 31.12.1973 

acht Arbeitsämter Arbeitslosenquoten von 3 - 3,9 %. Die Tendenz 
ist weiterhin steigend. 

Bei den Kurzarbeitern ist eine ähnliche Entwicklung festzu-

stellen. 

2) Die Bundesregierung Brandt ist angetreten mit dem Versprechen, 

die Arbeitsplätze sicherer zu machen. Das Gegenteil ist einge-

treten. Verfehlte und zu spät eingesetzte Stabilitätspolitik 

haben die Arbeitsplätze unsicherer gemacht. Der Ölkrise die 

Schuld zuzuschieben, ist unzulässig. Arbeitslosigkeit ist kein 

Selbstläufer. Arbeitslosigkeit ist das Kind der Inflation. Gegen 

die ständig steigende Inflationsrate aber hat die Bundesregierung 

nichts Ernsthaftes unternommen. Der Kanzler hat keinen Nerv 

für Wirtschafts- und Stabilitätspolitik, sein Finanzminister 

geht leichtfertig mit den Problemen der Arbeitslosigkeit um. 

Im Wahlkampf 1972 sagteer: 

5 % Inflation seien ihm lieber, als 5 % Arbeitslosigkeit und 
jüngst verkündete er, mit Inflation könne man leben, ohne Ar-

beit aber nicht. Wer so daherredet, verkennt Ursache und Wirkung. 

Um zu wissen, was die Regierung wirklich will, stellt die CDU/ 

CSU-Bundestagsfraktion folgende Kleine Anfrage: 
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1) Wie hoch waren die Arbeitslosenzahlen und die Quote 

der Arbeitslosigkeit bei Regierungsantritt der 

Regierung Brandt im Jahre 1969? 

2) In welchen Regionen (Arbeitsamtsbezirken) sind die 

höchsten Arbeitslosenzahlen im Dezember 1973 zu ver-
zeichnen? Wie hoch ist die Arbeitslosenquote in diesen 

Bereichen? 

3) Wie macht sich die Strukturschwäche bestimmter Räume und 

Branchen zum gegenwärtigen Zeitpunkt bei der Beurteilung 

der Arbeitslosigkeit bemerkbar? 

4) In welchen Branchen ist die stärkste Arbeitslosigkeit 

zu verzeichnen? 

5) Wie verteilen sich die Gesamtarbeitslosenzahlen auf 

a) männliche Arbeitnehmer 

b) weibliche Arbeitnehmer 

c) ausländische Arbeitnehmer? 

6) Welche Altersgruppen sind von der Arbeitslosigkeit am 
stärksten betroffen? 

7) Hat die berufliche Ausbildung oder der Status des 

Nichtgelernten Einfluß auf die Arbeitslosigkeit? 

8) Wie beurteilt die Bundesregierung die Arbeitslosenzahlen 

• unter dem Gesichtspunkt der drei Arten der Arbeitslosig-

keit? 

a) der strukturellen 

b) der konjunkturellen 

c) der saisonalen Arbeitslosigkeit 

9) Wie beurteilt die Bundesregierung die Möglichkeiten des 
Arbeitsförderungsgesetzes im Hinblick auf die Entwicklung 

der Arbeitslosenzahlen? 

10) Hat die Bundesregierung Pläne, in welchem Umfang, in 

welchen Regionen und in welchen Berufen Umschulungs- und 

berufsfördernde Maßnahmen im Sinne des Arbeitsförderungs-

gesetzes durchgeführt werden können? 

3 



11) Wie schätzt die Bundesregierung die Entwicklung 

der weiteren Kurzarbeiterzahlen ein? 

12) Wo werden die weiteren Schwerpunkte der Kurzarbeit liegen? 

a) regional 

b) branchenmäßig 

13) Mit welcher Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt rechnet 

die Bundesregierung im Jahre 1974? 

14) Wie beurteilt die Bundesregierung in diesem Zusammenhang 

die Aussage des Vorstandvorsitzenden der Westdeutschen 

Landesbank Dr. Ludwig Poullain in der Presse vom 

16. Januar 1974, wonach die Zahl ausländischer Arbeit-

nehmer in der Bundesrepublik auf 1 bis 1,5 Mio absinken • 	sollte. 

• •-"•"'• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat- 

53BONNilitHEIN, 28. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion, Dr. Manfred Abelein, veröffentlicht 
heute im Deutschland Union Dienst folgenden Artikel: 

Reform des Notaufnahmeverfahrens 

Die zutage getretenen und in der Öffentlichkeit bekanntgewordenen 

Mängel im Notaufnahmelager Giessen zeigen, dass das Notaufnahme-

verfahren in hohem Masse reformbedürftig ist. Man kann freilich 

nicht von Reform reden, wenn man nicht zuvor die Ursachen der 

Schwierigkeiten und Mängel beleuchtet. 

Sie liegen nicht zuletzt in einer Wandlung der psychologischen 

Einstellung der Mitteldeutschen gegenüber Bundesbehörden be-

gründet. Das rückhaltlose Vertrauen vergangener Zeiten gegen-

über den Einrichtungen unseres demokratischen Staates erfuhr 

- gerade was das Problem der Flucht betrifft - durch die zwie-

spältige Haltung der Bundesregierung eine bedauerliche Wendung. 

Die Äusserungen Bahrs und Graberts, das Gerede von Fluchthelfer-

listen, die bekanntgewordenen Pressionen der SED und das Zwie-

licht der Gespräche auf Regierungsebene begründeten in den 

Augen vieler Mitteldeutscher den Verdacht eines Zusammenspiels 

zwischen SED und Bundesregierung. Nur wer die DDR nicht kennt, 

dem ist die Atmosphäre sensiblen Mißtrauens, hervorgerufen 

durch ein Leben mit dem Staatssicherheitsdienst, fremd. Die 

aufgrund dieses Verdachts verständliche Haltung von Flüchtlingen, 

durch falsche Aussagen über Fluchthelfer und Fluchtwege diese 

gegenüber den Bundesbehörden - und damit letztlich vor dem 

Zugriff des MfS - zu schützen, wurde offenbar von den Befragern 

im Notaufnahmelager Giessen nicht erkannt. Sie bemerkten zwar 

rasch die falschen Aussagen, die Frage nach den Gründen wurde 

jedoch entweder nicht gestellt, oder aber falsch beantwortet. 

Inquisitorische Befragungen waren die Folge. 

Auch wenn das Interesse der Bundesrepublik Deutschland anzuer-

kennen ist, eingeschleuste Agenten des MfS möglichst frühzeitig 

zu erkennen, ist aus den genannten Gründen das Notaufnahmever-

fahren, wie es derzeit gehandhabt wird, reformbedürftig. Insbe- 

sondere natürlich auch deshalb, weil einigen Flüchtlingen durch 

-2- 
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die Verweigerung ihrer Aussagen über Fluchtwege und Flucht-

helfer schwerwiegende Hemmnisse bei der Eingliederung in der 

Bundesrepublik Deutschland in den Weg gelegt wurden. Als not-

wendig erweist sich deshalb: 

1. Hinweis an.die Flüchtlinge auf ihr Recht,Aussagen über 

Einzelheiten ihrer Flucht und Namen der Fluchthelfer zu 

verweigern; 

2. Rasche und umfassende Beratung der Flüchtlinge über Einzel-

heiten ihrer Eingliederung in der Bundesrepublik Deutschland 

3. Einsetzung eines Rechtsberaters für DDR-Flüchtlinge; 

4. Nicht zuletzt ist bei allem lobenswerten Diensteifer der 

Befrager und sonstigen Beamten ein freundlicher Ton gegen-• 

über den DDR-Flüchtlingen geboten, nicht nur wegen ihrer 

menschlichen Hilfsbedürftigkeit, sondern auch deswegen, 

weil sie die gleiche Staatsangehörigkeit besitzen, wie alle 

anderen Bürger der Bundesrepublik Deutschland, nämlich die 

deutsche Staatsbürgerschaft. 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DzinscEEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 28. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Einführung einer europäischen Sommerzeit möglich 

BundeSregierung entwortet Hans Katzer 

Der stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Hans K a t z e r, hatte folgende Frage an die Bundes-
regierung gerichtet: 

Frage:  

Welche Gründe stehen in der gegenwärtigen energiepolitischen 

Situation für und gegen die Einführung der Sommerzeit, und be-

absichtigt die Bundesregierung eine derartige Massnahme ? 

Dazu hat die Bundesregierung jetzt wie folgt geantwortet: 

Antwort: 

Anregungen, die Sommerzeit (OEZ) auch in der Bundesrepublik wieder 

einzuführen, werden in letzter Zeit immer wieder laut. Mit Rück-

sicht auf die Fahrpläne im internationalen Flug- und Eisenbahn-

verkehr könnte eine derartige Regelung jedoch nicht ad hoc er-

folgen, sondern müsste rechtzeitig mit der europäischen Fahrplan-

konferenz abgestimmt werden. 

Vorteile sind nicht nur auf dem Energiesektor zu suchen, sondern 

es werden auch andere Bereiche genannt, die hiervon profitieren 

könnten, so z.B. die Sicherheit im Straussenverkehr. 

Die Einsparungen im Elektrizitätssektor werden wahrscheinlich 

nicht sehr gravierend sein. Erste Schätzungen kommen zu dem Er-

gebnis, dass im Sommerhalbjahr etwa 0,1 bis 0,2 % des Gesamtstrom-

verbrauchs eingespart werden. Zur Ermittlung genauerer Zahlen, 

insbesondere auch welchen Einfluss die Einführung der OEZ über das 

gesamte Jahr hat, so wie es in einigen anderen Ländern erwogen wird 

bedarf es weiterer elektrizitätswirtschaftlicher Untersuchungen, 

die noch einige Zeit in Anspruch nehmen werden. 

Bei Vorliegen günstiger Ergebnisse würde sich die Bundesregierung, 

insbesondere im Hinblick adf eine einheitliche Handhabung in der 

-2- 
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Gemeinschaft, einer solchen Regelung nicht verschliessen. 

Im übrigen darf ich auf die Beantwortung der zum gleichen 

Thema gestellten Fragen des Herrn Abgeordneten Spitzmüller 

verweisen, die unter Nr. 42 und 43 im Protokoll zur 71. 

Sitzung vom 13. Dezember 1973 auf S. 4415 abgedruckt ist. 

• 

• 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 29. Januar 19714 
Telefon 161 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Nachdem unter dem Eindruck der gegenwärtigen Erdölkrise auch 

von Seiten der Bundesregierung 'Überlegungen angestellt werden, 

sich stärker auf sowjetische Lieferungen zu stützen, wollte der 

Abgeordnete Dr. Lutz Stavenhagen, CDU, von der Bundesregierung 

in der Fragestunde wissen, wie die Liefertreue der Sowjetunion 

zu bewerten sei und ob die Sowjetunion gewissermaßen die Gunst 

der Stunde zu eigenen kräftigen Preiserhöhungen genutzt habe. 

Die Bundesregierung teilte dem Abgeordneten mit, daß derzeit 

Schwierigkeiten bestehen, die für 1974 kontrahierten Mengen 

termingerecht zu erhalten. Bei den deutsch-sowjetischen Verhand-

lungen Mitte Januar sei auch dieser Punkt angeschnitten worden. 

Die sowjetische Seite habe dabei bestätigt, daß im Januar aus 

technischen Gründen kaum mit Rohöllieferungen gerechnet werden 

könne. Nach den Informationen der Bundesregierung hätten auch 

die übrigen westeuropäischen Abnehmer derzeit vergleichbare 

Schwierigkeiten. Nach Auskunft der Bundesregierung habe die 

Sowjetunion für 197-.5 ihren Lieferkontrakt mit dem deutschen 

Alleinimporteur nahezu vollständig erfüllt. 

Auf die Frage nach dem Preisgebahren der Sowjetunion teilte die 

Bundesregierung dem Abgeordneten Dr. Lutz Stavenhagen mit, daß 

auch die Sowjetunion ihre Rohölpreise nunmehr auf die Preise 

ausgerichtet habe, die den arabischen Ländern sowie dem Iran 

bei den Versteigerungen einiger Partien Rohöl geboten worden 

seien. Allerdings habe die Sowjetunion schon bisher bei ihrer 

Preispolitik eine gewisse Anlehnung an die Notierungen für Ül 

vom persischen Golf gesucht. Dabei müsse man aber berücksichti-

gen, daß diese Notierungen bisher mehr an den Einstandskosten 

der internationalen Gesellschaften orientiert waren, während 

die nunmehr beispielsweise vom Iran erzielten Verkaufsergebnis-

se diese Einstandskosten um weit mehr als 100 >j übersteigen. 

Es seien auch Spotmengen auf dem freien harkt ohne Lieferver-

träge aufgetaucht, wobei sich jedoch nicht immer mit Sicherheit 

feststellen ließe, ob es sich dabei tatsächlich um Rohöl sowje- 

tischen Ursprungs handle. 	 -2- 
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Dr. Stavenhagen erklärte zu dieser Auskunft der Bundesregierung, 

daß eine stärkere Anlehnung an die Sowjetunion in der Energie-

versorgung angesichts dieser Erfahrungen wohl kaum eine beruhi-

gende Alternative sei. 

• 

• 



53 BONNIRHEIN, 29. Januar 1974 
Telefon 161 

- Pressereferat - 	 /Ko 

Nein der Koalition zum raschen Abbau der heimlichen Lohnsteuer-

erhöhungen. 

Zur heutigen Sitzung des Finanzausschusses er-
klärt der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im 
Finanzausschuss, Abg. Dr. Hansjörg Häfele: 

Im Finanzausschuss hat die SPD/FDP-Mehrheit den Unionsantrag 

abgelehnt, das Inflationsentlastungsgesetz der CDU/CSU mit 

Vorrang zu beraten. 

Die CDU/CSU wollte mit ihrem Antrag erreichen, dass unverzüg- 

• lich die Vertreter der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisa-

tionen in einem Hearing zu dem Gesetzentwurf Stellung nehmen 

können, damit das Gesetz so schnell wie möglich in Kraft tritt. 

Das Gesetz hat nur einen Sinn, wenn es rasch verabschiedet wird. 

Angesichts der Zuspitzung der Tarifsituation ist unser Entwurf 

noch wesentlich dringlicher geworden. 

Leider hat die Koalition es einmal mehr abgelehnt, den über-

fälligen Abbau der heimlichen, inflationsbedingten Lohnsteuer-

erhöhungen vorzunehmen. Die Regierungskoalition trägt die Ver-

antwortung dafür, dass es immer schwieriger wird, einigermassen 

stabilitätsgerechte Tarifverträge abzuschliessen. Das zunehmende 

Auseinanderklaffen von Brutto- und Nettolöhnen lässt dies 

• immer weniger zu. SPD/FDP haben eine Chance für mehr Stabilität 

vertan. 

CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONNiRHUN, 29. Januar 1974 
Telefon 161 

/Ko 

Der Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
teilt mit: 

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Karl Carstens, 

empfing heute den Präsidenten des Deutschen Landkreistages, 

Herrn Landrat Dr. Wilhelm, Würzburg, und den Hauptgeschäfts-

führer des Deutschen Landkreistages, Herrn Leidinger, zu 

einem Gespräch über aktuelle kommunalpolitische Fragen. Dieses 

Gespräch diente der Vorbereitung eines Fachgesprächs zwischen 

Vertretern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und dem Präsidium 

des Deutschen Landkreistages, das für den 13. März vorgesehen 

ist. 

Die Vertreter des Deutschen Landkreistages äusserten bei die-

ser Gelegenheit die Ansicht, dass der Bund mehr als bisher eine 

Regionalisierung des Einsatzes der Konjunkturmittel vornehmen 

solle. Wirtschaftsstrukturschwachen Räumen müsse sofort und 

gezielt geholfen werden, um weitere Kurzarbeit und Arbeitslosig-

keit in diesem Räumen zu vermeiden. Carstens wies in dem Ge-

spräch darauf hin, dass die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bereits 

vor einigen Wochen einen entsprechenden Antrag im Deutschen 

Bundestag eingebracht habe. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wer-

de sich auch in Zukunft besonders wirtschaftsschwachen Räumen 

in der Bundesrepublik Deutschland annehmen. Ausserdem wies 

Fraktionsvorsitzender Carstens darauf hin, dass die Kommunal-

politik in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion verstärkt im Blick-

punkt stehen werde. Dies zeige sich insbesondere in den von 

der CDU/CSU-Fraktion eingebrachten Grossen Anfragen zur Lage 

der Städte, Gemeinden und Kreise sowie zur Raumordnung. 

An dem Gespräch nahmen von seiten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

auch die Abgeordneten Dr. Waffenschmidt und Dr. Jahn/Münster 

teil. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53BONNiRHUN, 29. Januar 1974 
Telefon 161 / Ko 

Koalition nimmt Abschied vom Dritten Steuerreformgesetz. 

Zur heutigen Sitzung des Finanzausschusses er-
klärt der Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Finanz-
ausschuss, Abg. Dr. Hansjörg Häfele: 

Im Finanzausschuss haben SPD/FDP eine Liste von vorrangig zu 

beratenden Punkten der Einkommensteuer vorgelegt. Nach wochen-

langem Beharren auf dem Dritten Steuerreformgesetz wollen SPD 

und FDP nunmehr bloss gewisse Änderungen am bestehenden Ein-

kommensteuergesetz vornehmen. Damit hat die Koalition die Re-

form verlassen. Sie will aber den Schein der Reform wahren. 

Warum eigentlich hat die Koalition vor zwei Wochen unseren 

Antrag abgelehnt, einen realistischen Entwurf vorzulegen? 

Offenbar will die Koalition im Ergebnis lediglich ein Steuer-

änderungsgesetz 1974. Dazu ist die Vorlag eines eigenen, in 

sich schlüssigen Gesetzentwurfes erforderlich. 

• • 	 • • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressereferat - 

53 BONNRHEIN, den 30. Jan.1974 
Telefon 161 	Bg. 

In der morgigen Ausgabe der Kölner Zeitung 
"Express" veröffentlicht der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Hans K a t z e r, nachstehenden Beitrag: 

Nicht halsstarrig sein  

Werden wir in zwei Wochen menschenleere Bahnhöfe erleben? 
Briefkästen, die überquellen? Mülltonnen, die nicht geleert 
werden? Derartige Bilder kannten wir bisher nur vom Fernsehen. 
Ende kommender Woche stimmen die Arbeiter und Angestellten im 
öffentlichen Dienst darüber ab, ob sie zu Kampfmaßnahmen greifen 
wollen oder nicht. Dazu folgendes: 

1. Niemand kann sich über die Höhe der gewerkschaftlichen Lohn-
forderungen wundern. Für 1974 sind schon wieder 7,5% Preis-
steigerungen vorhergesagt. Zusammen mit der gestiegenen Steuer-
und Abgabenbelastung bedeuten die von den öffentlichen Arbeit-
gebern angebotenen 9,5% keine Einkommensverbesserung, ja nicht 
einmal einen vollständigen Ausgleich der Einkommensverluste 
der Arbeiter und Angestellten im öffentlichen Dienst. Hinzu 
kommt, daß sich die Gewerkschaften bei der Tarifrunde des 
vorigen Jahres auf die Stabilitätsversprechen der Bundesre-
gierung verlassen und entsprechend zurückhaltend abgeschlossen 
haben. Niemand lässt sich gerne zweimal hereinlegen. 

2. Arbeiter und Angestellte im öffentlichen Dienst sind keine 
Beamte. Sie haben, wie alle anderen Arbeitnehmer auch, das 
Recht ihre Löhne und Gehälter durch Tarifverträge frei aus-
zuhandeln. Wer es mit der Tarifautonomie ernst meint, wird 
sie in diesem Recht nicht beschränken dürfen. Was die Ge-
werkschaft ÖTV tut, ist nichts anderes, als die Wahrnehmung 
der ihr vom Gesetzgeber eingeräumten Rechte und Pflichten. 
Nicht die Gewerkschaften gefährden die Tarifautonomie, sondern 
diejenigen, die die Ausübung dieser Rechte durch die Gewerk-
schaften beeinträchtigen wollen. 

3. Nicht die Gewerkschaften verdienen Kritik, sondern die 
Arbeitgeber, für die in diesem Fall die Bundesregierung 
spricht. Sie hat es beharrlich versäumt, durch steuerliche 
Entlastungsmaßnahmen die Einkommenssituation der Arbeitnehmer 
so zu verbessern, daß stabilitätskonforme Tarifabschlüsse 
möglich sind. 

Am 27.9.1973 schrieb ich an dieser Stelle: 

"Nur wenn für die Arbeitnehmer fühlbare Steuersenkungen rasch 
in Kraft treten, können wir eine Entspannung der kommenden 
Tarifauseinandersetzungen erwarten. Was nutzen Steuerer-
leichterungen im Jahre 1975, wie sie die Bundesregierung an-
kündigt, für die Tarifrunde der kommenden Monate?" 



Dieser Vorschlag ist heute so aktuell wie damals. 

Im Dezember haben die Koalitionsparteien ein Steuersenkungs-
programm für Arbeitnehmer abgelehnt. Der Gesetzentwurf liegt 
jetzt erneut dem Bundestag vor. Bundesregierung und Koalitions-
parteien haben die Pflicht, die Gewerkschaften durch Annahme 
dieses Steuersenkungsprogramms in die Lage zu versetzen, zu 
einem volkswirtschaftlich vertretbaren Kompromiß zu kommen. 

Die erneute Weigerung der Koalitionsparteien ist um so unver-
ständlicher als sie selbst im Zuge der Steuerreform entsprechen-
de Steuersenkungen ankündigte. Muß denn durch Halsstarrigkeit 
der volkswirtschaftlich günstige Zeitpunkt verpasst werden? 
Die Steuerreform wird durch vorgezogene Steuersenkungen nicht 
gefährdet. 

4. Offensichtlich sind auch bei der Verhandlungsposition der 	da 
Bundesregierung wieder Prestigegesichtspunkte im Spiel. SchoM.  
beim Fluglotsenstreik, der im übrigen mit der gegenwärtigen 
Tarifauseinandersetzung nicht zu vergleichen ist, hat sich 
die Bundesregierung nach dem Motto verhalten: Ungeschick 
läßt grüßen! Wir sollten uns dagegen wehren, daß erneut durch 
die Profilierungssucht eines Ministers die Öffentlichkeit in 
Mitleidenschaft gezogen wird. 10 Tage hat die Bundesregierung 
Zeit bis zur Urabstimmung. Sie sollten diese Zeit nutzen für 
ein akzeptables Tarifangebot und die glaubhafte Ankündigung 
einer rasch wirksamen steuerlichen Entlastung der Arbeitnehmer. 
Die Gewerkschaften werden sich einem solchen Angebot nicht ver-
schließen. 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

4 
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Steuerpolitischer Nebel 

Zu der heutigen Finanzausschuss-Sitzung erklärt der 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Finanzausschuss, 
Dr. Hansjörg Häfele:  

Im Finanzausschuss haben SPD/FDP den Antrag der CDU/CSU abge-

lehnt, einen beratungsfähigen Gesetzentwurf vorzulegen. Die 

Opposition hätte nicht einmal darauf bestanden, dass ein solcher 

Gesetzentwurf, wie an sich erforderlich, über Bundesrat und 

Plenum eingebracht wird. Die Koalition lehnt es auch ab, das • 	dem Ausschuss zugewiesene 3. Steuerreformgesetz ordnungsgemäss 

den Beratungen zugrunde zu legen. Sie lässt lediglich über eine 

vorgelegte Liste von einigen Punkten beraten. 

Ein erstaunliches Verfahren! Der Schein eines Steuerreformge-

setzes soll gewahrt bleiben. In Wirklichkeit wird ein Steuer-

änderungsgesetz 1974 vorbereitet, von dem nicht einmal die 

Koalition weiss, was am Schluss inhaltlich hinein- oder heraus-

genommen sein wird. Der unklare Kurs der Koalition führt dazu, 

dass niemand mehr weiss, wie es steuerpolitisch in diesem Jahr 

weitergeht. Dabei sollte eine Steuerreform doch vor allem auch 

der Vereinfachung dienen, armer Steuerbürger ! • 
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CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 30. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs  

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Karl Carstens, erklärte heute in Bonn: 

Die Lohnsituation spitzt sich immer mehr zu. Im öffentlichen 

Dienst droht ein Streik. In unserem Land wächst die Sorge um 

die weitere wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Frieden. 

Deshalb appelliere ich an die Bundesregierung, einen ihr mög-

lichen Beitrag zur Beruhigung der Lage zu leisten. 

Leider hat die Koalition heute im Finanzausschuss erneut unseren 

Antrag abgelehnt, das von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorge-

legte Inflationsentlastungsgesetz sofort in Kraft zu setzen. 

Die Bundesregierung sollte endlich ihren Widerstand gegen unseren 

Vorschlag aufgeben. Die heimlichen, inflationsbedingten Lohn-

steuererhöhungen müssen unverzüglich abgebaut werden. Dies würde 

es den Tarifpartnern leichter machen, stabilitätsgerechte Ver-

einbarungen zu treffen. Der Vorschlag der CDU/CSU bringt eine 

monatliche steuerliche Entlastung von DM 50,--. Dies kommt 

einer Erhöhung der Nettolöhne um 2 bis 3 % oder der Bruttolöhne 

um 3 bis 4 % gleich. Vor allem die kleineren und mittleren Lohn-

steuerzahler würden diese Entlastung besonders spüren. • 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

- Pressestelle - 

53 BONNiRHUN, den 31. Januar 1974 
Telefon 161 

Sperrfrist  

Frei für für Freitagszeitungen 

In der morgigen Ausgabe der 
"Eßlinger Zeitung" veröffentlicht 
der stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Heinrich Windelen,  

folgenden Beitrag: 

• Die Wirtschafts- und Finanzpolitik steht in diesen Wochen 
vor Entscheidungen großer Tragweite. Im öffentlichen Dienst 
droht Streik. Die Gewerkschaften fordern Lohn- und Gehalts-
erhöhungen, die Bund, Länder und Gemeinden vernünftiger 
Weise kaum annähernd erfüllen können, wenn sie nicht zwei-
stellige Inflationsraten riskieren wollen. Sind die gewerk-
schaftlichen Forderungen deshalb unvernünftig? Unter stabi-
litätspolitischen Gesichtspunkten sicher, nach der realen 
Einkommensentwicklung dagegen kaum. Einerseits sind größere 
Lohnerhöhungen in einer Zeit wirtschaftlicher Stagnation un-
vertretbar, andererseits bedingt die fortschreitende Geldent-
wertung eine entsprechende Anpassung der Einkommen. Der Kon-
flikt ist kurzfristig nicht zu lösen und verlangt auf beiden 
Seiten im Grunde nicht vertretbare Zugeständnisse. Es sind 
die bitteren Folgen einer lange verharmlosten Inflation, 
die mit dem Blick auf Wahlen nur halbherzig bekämpft wurde 
und auf Dauer Arbeitslosigkeit zur Folge hat. 

Die von der CDU/CSU beantragten Steuererleichterungen könnten 
einen Kompromiß erleichtern. Die Regierung lehnt diesen Ge-
setzentwurf ab und will auf die inflationsbedingten steuer-
lichen Mehreinnahmen nicht verzichten. Zugleich betätigt sie 
sich als Preistreiber Nr. 1, indem sie nicht nur Steuern er-
höht - z.B. die Mineralölsteuer -, sondern nun auch den Post-
benutzer mit der dritten drastischen Gebührenerhöhung inner-
halb von drei Jahren zur Kasse bittet, bei gleichzeitigem 
Abbau der Leistungen. Nach dem Rezept der Jusos müßte man 
die Post eigentlich verstaatlichen, wenn sie es nicht schon 
wäre. 

Die Zunahme des Personalbestandes im öffentlichen Dienst 
ist in den letzten Jahren besorgniserregend. Die Einsetzung 
unabhängiger Sparkommissare zur unnachsichtigen Überprüfung 
aller Stellungspläne ist längst überfällig. Hier ist Spar- 



samkeit nicht nur Pflicht gegenüber dem Steuerzahler, son-
dern liegt auch im Interesse des öffentlichen Dienstes selbst, 
der Anspruch auf leistungsgerechte Bezahlung hat und nicht 
durch unrationelle Organisation in Mißkredit gebracht werden 
darf. 

Auf einem ganz anderen Gebiet liegen die Entscheidungen im 
Energiebereich. Da wird zunächst darüber verhandelt, Atom-
kraftwerke im sowjetisch verwalteten Königsberg zu errichten. 
Fachleute sagen, die Überlandleitungen kosteten fast soviel 
wie die Werke selbst; auf dem langen Weg zu uns ginge ein 
Drittel des dort erzeugten Stromes verloren. Warum baut man 
dann die Kraftwerke nicht dort, wo der Strom gebraucht wird 
oder doch wenigstens in nächster Nähe, z.B. in Holland oder 
Frankreich? 

Mit Persien wird über die Lieferung von Erdgas verhandelt. 
Technisch ist es kein Problem, Erdgas zu verflüssigen.und in 
Spezialtankern zu transportieren. Deshalb ist es um so 	 AK  verwun- 
derlicher, daß es über die Sowjetunion und andere Länder per lp 
Pipeline befördert werden soll. 

Der Grund für diese wirtschaftlich unvertretbaren und politisch 
gefährlichen Vorschläge ist leicht gefunden: Einmal sind die 
Handelsbilanzen des Ostens unausgeglichen und zum anderen 
braucht er unser technisches Wissen. Über beides kann man re-
den. Zusätzliche Abhängigkeiten von den Sowjets müssen in 
einer solchen Frage dagegen um fast jeden Preis vermieden 
werden, die von den arabischen Ölscheichs ist uns teuer ge-
nug gekommen. Eine solche von Moskau könnte noch teurer wer-
den. 

. . • • • • • • 

• 
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DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
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53 BONNURHEIN, den 31.1.1974 
Telefonlid 

Kr/A 

Zu der heute angelaufenen Anzeigenkampagne von Bundes-
postminister Ehmke bezüglich der Postgebührenerhöhung 
erklärte der stellvertretende CSU-Vorsitzende, Dr. W.  
Dollinger MdB: 

Mit 1/3-seitigen Anzeigen in den Tageszeitungen versucht z. Zt. 

Bundespostminister Ehmke dem Bundesbürger weiszumachen, die Post 

werde durch ein"neues System der Personalbemessung", das er 

entwickelt habe und "ein modernes System der Revisions- und 

Erfolgskontrolle" die Kostenentwicklung besser in den Griff be-

kommen. Der derzeitige Bundespostminister scheut sich auch 

nicht bei seiner Flucht nach vorne, dem Bundesbürger zu em-

pfehlen, die Postpreisentwicklung mit Preisentwicklungen in 

anderen Bereichen zu vergleichen. 

Wie ist nun die Realität? Bei der Deutschen Bundespost gibt 

es bereits seit 1922 eine Personalbemessung. Das von Bundes-

postminister Ehmke propagierte neue Bemessungssystem, von dem 

er sich die künftigen grossen Rationalisierungserfolge ver-

spricht, wurde in der Zeit bei der Deutschen Bundespost er-

arbeitet, als mein Kollege, R. Stücklen, und ich dieses Ressort 

leiteten. Leider wurde dieses neue Instrumentarium bis jetzt 

von den nachfolgenden Postministern der SPD nicht genutzt. 

Als Beweis hierfür kann gelten, daß z.B. die Mitarbeiterzahl 

bei der Deutschen Bundespost von 1963 - 1969, also in sechs 

Jahren, um rd. 8.000 zunahm, während in der Zeit von Ende 1969 

bis 1972,also in drei Jahren, es 44.000 Beschäftigte waren. 

Die Verkehrszunahme in beiden Zeiträumen war fast die gleiche. 

Ähnlich ist es mit der Erfolgskontrolle. Die Deutsche Bundes-

post hat bereits seit der Zeit,als Bundespostminister Professor 

Dr. Balke (CSU) im Amt war,eine moderne Kostenrechnung und 

Kostenkontrolle. 
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Und nun zur Preisentwicklung: Ich glaube, es gibt kein deut-

sches Unternehmen, das seine Preise innerhalb von drei Jahren 

so drastisch erhöht hat wie die Deutsche Bundespost. Hierzu 

einige Beispiele: Standardbrief + 67 %, Postkarte + 100 %, 

Standarddrucksache + 200 %, Pakete + 158 %, Postanweisungen 

+ 400 %, Grundgebühr für Telefon + 125 %, Telefonanschlußge-

bühr + 122 %. 

Trotz dieser in der Geschichte der Deutschen Bundespost ein-

maligen Preislawine, die den Postkunden um jährlich etwa 

7,5 Mrd. DM mehr belastet, wird die Deutsche Bundespost lei-

der _wohl kaum aus den roten Zahlen herauskommen. Bei der 

derzeitigen Inflationsrate, für die die Bundesregierung die • 
alleinige Verantwortung trägt,'ist die nächste Gebühren-

erhöhung schon vorausprogrammiert. Seit 197o hat man bei der 

Deutschen Bundespost weder eine sparsame noch betriebs-

wirtschaftlich richtige Unternehmenspolitik betrieben. Dafür 

und für die Inflationsfolgen müssen wir nun alle zahlen. 

Die Post war wirtschaftlich gesund und wurde erst durch die 

Regierung Brandt/Scheel krank. 

• 
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Telefon 161 

- Pressereferat - 

Zu den Vorfällen im Amt des Wehrbeauftragten erklärt der 

sicherheitspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Dr. Manfred Wörner MdB:  

Es besteht der begründete Verdacht, daß sich der SPD-Abgeordnete 

Peter Würtz vertrauliche Personalunterlagen aus dem Amt des Wehr-

beauftragten zugänglich gemacht und an Unbefugte weitergegeben 

hat. In diesem Falle handelt es sich erneut um einen groben Ver-

trauensbruch mit negativen Auswirkungen auf die ohnehin nicht 

leichten Aufgaben des Wehrbeauftragten, um einen weiteren Schritt 

auf dem Wege, den Staat und seine Einrichtungen zu parteipoliti-

schen und persönlichen Zwecken zu mißbrauchen. 

Die CDU/CSU wird diesen Vorfall im Präsidium und im Ältestenrat 

des Deutschen Bundestages zur Sprache bringen und eine sorgfältige 

überprüfung fordern. 

• 

• 
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- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 	31.Januar 1974 
Telefon 161 	2264 

Zur notwendigen Verbesserung der Förde- 
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
an den Hochschulen (Graduiertenförderung) 
erklärt der Vorsitzende des Arbeitskrei-
ses VI für Bildung und Wissenschaft der 
CDU/CSU-Fraktion, Anton Pfeifer:  

Die CDU/CSU verlangt eine unverzügliche Verbesserung der Förderung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses an unseren Hochschulen, weil 

es zu den Aufgaben des Staates 	 d der Hochschulen gehört, junge 

Wissenschaftler auch finanzielArzu fördern, daß sie sich in Por- 

e schung und Lehre ausreichend qualifizieren können. Die Qualität 

der wissenschaftlichen Lehre und Forschung an den Hochschulen wird 

nur dadurch gesteigert und erhalten, daß für ausreichenden Nach-

wuchs an wissenschaftlich qualifiziertem Personal gesorgt wird. 

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch das Gradu-

ierten-Förderungsgesetz ist inzwischen unzureichend geworden. Viele 

Doktoranten werfen daher zu Recht dem Bundeswissenschaftsminister 

vor, daß sie als "billige Arbeitskräfte" für hochqualifizierte wis-

senschaftliche Forschung seit 1971 bei steigenden Inflationsraten 

lediglich gleichgebliebene Förderungssätze erhalten. Besonders hart 

sind Verheiratete betroffen, die gegenüber Ledigen mit einem Fa-

milienzuschlag von 250 DM ihre Familie ernähren müssen. 

Um Minister von Dohnanyi zu einer Stellungnahme zu diesem untrag-

baren Zustand zu veranlassen und um eine Verbesserung der Dokto-

randen-Förderung zu erreichen, haben mein Kollege Dr. Gölter und 

ich folgende Fragen an die Bundesregierung gerichtet: 

1) Beabsichtigt die Bundesregierung eine Anhebung des Grundstipen-

diums. und eine Erhöhung der Familienzuschläge sowie des Ehegatten-
freibetrages nach dem Graduierten-Förderungsgesetz? 

2) Bis wann ist mit der Vorlage einer Novelle zum Graduierten-Förde-

rungsgesetz zu rechnen? 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
- Pressereferat - 

53 BONN/RHEIN, 31. Januar 1974 
Telefon 161 /Ko 

Der Vorsitzende des aussen- und deutschlandpoliti-
schen Arbeitskreises der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Abg. Dr. Werner M a r x, hat nachstehendes Fern-
schreiben an Bundesaussenminister Scheel gerichtet: 

"Sehr geehrter Herr Bundesaussenminister! 

Der Vorgang um die in Moskau nach ihrem Aufenthalt in der 

Deutschen Botschaft verhafteten Volksdeutschen veranlasst 

mich, Sie mit allem Nachdruck zu bitten, sich in diese Ange-

legenheit einzuschalten. Es geht um die Gesundheit und das 

Leben von Deutschen, die, vertrauend auf die Zusicherung der 

Charta der Vereinten Nationen und entsprechend den allgemeinen 

Menschenrechten, zu ihren engsten Verwandten in die Bundes-

republik Deutschland ausreisen wollen. Eine Normalisierung 

der deutsch-sowjetischen Beziehungen kann nur dann angenommen 

werden, wenn die sowjetische Seite bereit ist, deutsche Volks-

zugehörige nach langen Jahren des Wartens zu entlassen. 

Nachdem es der Deutschen Botschaft in Chile möglich ist, dort 

verfolgte Angehörige fremder Staaten Asyl zu gewähren und für 

ihre Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland zu sorgen, 

wird unsere Bevölkerung mit besonderer Aufmerksamkeit die Hal-

tung der Sowjetunion verfolgen und ob diese bereit ist, der 

Deutschen Botschaft in Moskau eine ordnungsgemässe Repatriierung 

deutscher Volkszugehöriger zu erlauben. Ich bitte Sie, durch 

Ihre persönliche Intervention bei den Verantwortlichen der 

Sowjetunion auf eine solche humane Lösung hinzuwirken. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

bin ich Ihr ergebener 

gez. Werner Marx" 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 
-Pressereferat- 

53BONNiRBUNj1. Januar 1974 
Telefon 161 	/bs 

Zu dem vom Bundesministerium für Jugend, Familie und 
Gesundheit angekündigten Modellprojekt "Tagesmutter" 
stellt die stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion, Dr. Helga W e x, in einer ersten Stellung-
nahme fest: 

Die Einrichtung des Modellprojekts "Tagesmutter" wird von der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion als ein Versuch gewertet, die schwie-
rige Situation der berufstätigen Mutter im Bereich der vorhandenen 
Erziehungseinrichtungen zu entlasten. Die von der Bundesregierung 
angekündigte wissenschaftliche Auswertung wird Aufschluss über 
die zukünftige Behandlung dieses Komplexes geben müssen. Wir 
stimmen mit der Bundesregierung darin überein, dass ein solches 
Modell nicht der "Aufnahme einer Berufstätigkeit Vorschub leisten" 
und mit dieser Einrichtung kein neuer Ausbildungsberuf geschaffen 
werden soll. 

Als problematisch sieht die CDU/CSU die von der Bundesregierung 
angekündigte Einbeziehung von Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren 
in die Versuche an. Nach allgemeiner Auffassung stellt in den 
ersten Jahren die enge Beziehung zu einer Kontaktperson die beste 
Voraussetzung für die soziale Entwicklung des Säuglings dar. 
Dieser Kontakt kann auch durch wissenschaftlich geplante Pflege-
vorgänge nicht ersetzt werden. 

Die schwierige Lage alleinstehender Mütter mit Kindern spielt 
hier eine besondere Rolle und stellt die Mütter vor grosse Pro-
bleme. Als Alternative für diesen Personenkreis sollte daher ein 
"Erziehungsgeld" diskutiert werden, das ein echter Ersatz für 
die leibliche Mutter sein könnte, auf eine ausserhäusliche Er-
werbstätigkeit zu verzichten. 

Die vom Bundesministerium gestellte Forderung, die "Erziehungs-
qualität einer Tagesmutter soll sich orientieren an der Er-
ziehungssituation in einer "Normalfamilie", in der Aufgeschlossen-
heit für Elternbildung und -beratung besteht", erscheint zu 
wenig und zu unbestimmt. Wem soll die Beurteilung und die Fest-
setzung dieses Masses an Aufgeschlossenheit obliegen ? 

Die CDU/CSU-f uliJestagsfraktion sieht in dem Modellprojekt der 
"Tagesmutter" insgesamt eine Möglichkeit unter anderen. Für 
das betroffene Kind kann sie nur die zweitbeste Lösung sein. 
Es muss vor der Vorstellung gewarnt werden, als könnte eine 
"Tagesmutter" die Erziehung durch die Mutter und durch die 
Familie ersetzen. 



CDU/CSU-FRAKTION 
DES DEUTSCHEN BUNDESTAGES 

-Pressereferat- 

53 BONN/RHEIN, 31. Januar 1974 
Telefon 161 	 /bs 

Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Bildung und 
Wissenschaft, Dr. Albert Probst (CDU/CSU), hat sich ge-
weigert, den kommunistisch unterwanderten Verband Deutscher 
Studentenschaften (VDS) zum Hearing des Ausschusses über 
ein Hochschulrahmengesetz einzuladen. Da jedoch die SPD auf 
die Mitarbeit des VDS Wert legt, teilte der Präsident des 
Deutschen Bundestages, Frau Annemarie Penger, mit, dass die 
umstrittene Einladung durch den stellv. Ausschussvorsitzenden 
den SPD-Abgeordneten, Dr. Meinecke, zu erfolgen habe. Auf 
dieses Schreiben antwortete Dr. Probst wie folgt: 

Sehr verehrte Frau Präsident! 

Für Ihr Schreiben vom 24.1.74 bedanke ich mich. Es ist 

bedauerlich, daß Sie die Frage der Einladung des Ver-

bandes Deutscher Studentenschaften (VDS) zu einem Hearing 

des Bundestagsausschusses für Bildung und Wissenschaft 

nur geschäftsordnungsmäßig behandelt haben. In diesem 

Fall ist jedoch eine Sachauseinandersetzung unumgäng-

lich. 

Die Situation an den deutschen Hochschulen hat Sich in 

letzter Zeit zugespitzt. Zunehmend wehren sich die demo-

kratisch gesinnten Studenten erfolgreich gegen den totali-

tären Machtanspruch der Kommunisten, die in unterschied-

lichen Gruppen arbeiten, aber über deren antidemokratische 

Zielsetzung kein Zweifel besteht. Der ehemalige Hamburger 

Bürge'rmeister, der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Professor 

Weichmann hat in einer vielbeachteten Rede kürzlich von 

"erschrecklichen Auflösungstendenzen" dieser Gesellschaft 

gesprochen und an den Auftrag der Verfassung erinnert, 

gegen diejenigen vorzugehen, die die Grundrechte unserer 

Verfassung beseitigen wollen. Selbst der hessische Minister- 
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präsident Osswald erkennt jetzt, daß es höchste Zeit zum 

energischen Widerstand gegen die radikalen Mächte an den 

Universitäten ist. 

Vor einem halben Jahr antwortete die Bundesregierung auf 

eine Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion nach der Ver-

fassungsmäßigkeit des VDS: "Angesichts der Tatsache, daß 

MSB-Spartakus und SHB den VDS steuern und als Instrument 

für die Verwirklichung ihrer Politik ansehen, aber auch 

angesichts des Selbstverständnisses des VDS... bestehen 

weiterhin erhebliche Zweifel daran, daß die Zielsetzung 

des VDS mit den Prinzipien der freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung des Grundgesetzes zu vereinbaren ist." Die 

Bundesregierung stellt selbst fest, daß der VDS keine "demo-

kratisch-plurale Struktur" hat und die "meist starken Minder-

heiten der Studentenparlamente nicht repräsentiert" sind. 

Somit verfolgt der VDS weder demokratische Ziele, noch kann 

er die deutschen Studenten vertreten, noch ist er überhaupt 

demokratisch legitimiert. Er ist ein bloßes Kampforgan des 

Marxistischen Studentenbundes Spartakus und des Sozialistischen 

Hochschulbundes (SHB), über deren Verfassungsfeindlichkeit 

keinerlei Zweifel bestehen. Es ist zu begrüßen, daß die 

SPD-Fraktion dieser Ansicht offensichtlich zustimmt und beide 

Gruppen im Gegensatz zu früheren Vorschlägen nicht mehr zum 

Hearing über ein Hochschulrahmengesetz einladen will. Um so 

unverständlicher wirken dann aber die Einladungsvorschläge 

der SPD-Abgeordneten an den Dachverband beider Gruppen, den 

VDS. 

Ich sehe mich nicht in der Lage, als Vorsitzender des Aus-

schusses für Bildung und Wissenschaft des Deutschen Bundes-

tages, den Beschluß auf Einladung des VDS -einer Organisation 

mit verfassungsfeindlichen Zielen- zu einem offiziellen Hearing 

durchzuführen und dem VDS zu einer demokratischen Reputation 

zu verhelfen. Nach Artikel 20 Abs. 3 des Grundgesetzes ist 
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die Gesetzgebung an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden. 

Die förmliche Heranziehung einer Organisation, die diese 

verfassungsmäßige Ordnung bekämpft, zur Mitwirkung an den 

Entscheidungen eines demokratisch gewählten Parlaments 

erscheint mir nicht nur mit der Würde dieses Parlaments, 

sondern auch mit Artikel 20 Abs. 3 des Grundgesetzes un-

vereinbar. 

Wenn die SPD-Fraktion den VDS, trotz dessen erkannten ver-

fassungsfeindlichen Zielen zum Hearing des Ausschusses für • 	Bildung und Wissenschaft einladen möchte, so muß dies über 

den stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses, den SPD-

Abgeordneten Dr. Meinecke erfolgen. In diesem Sinne, sehr 

verehrte Frau Präsident, beuge ich mich der geschäftsordnungs-

mäßigen Regelung. Dennoch fordere ich Sie auf, die grundsätz-

liche Frage zu klären, ob verfassungsfeindliche Organisationen 

zur Mitwirkung bei der Gesetzgebung des Deutschen Bundestages 

herangezogen werden dürfen. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

gez. 

(Dr. Albert Probst) • 
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